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Dorroort.

Der BriefrDed)|eI meines Dateis mit 6cm Sürjten tTtetternid)

ijt teilroeife, unb 31001 bejüglid) ber Pcriobe nad) 1848 in ber

Den!fd)rift ber Hfabcmie ber U)if|enfd)aften oon itjrem UTitgliebe

bem f)ofrat Hbolf Beer Deröffentlid)t unb mit roertDoUen Rn--

merfungen oon itjm eingeleitet unb befprod)en roorben.

tDenn id) bejjenungead)tet barangelje, bie in obiger Denf=

jd)rift enttjaltenen Briefe ber beiben Staatsmänner Öfterreid}s nod)=

mals ab3ubrucfen unb burd) bie in meiner Sammlung befinblid)en

©riginalbriefe, roeldie bis 3um 2^\)xe 1840 3urüdreid)en, 3U

ergänsen, fo gejd)iet)t es aus 3tDci (Brünben, unb 3U)ar einmal,

um ein (Befamtbilb aller oorfjanbenen Briefe in il)rem 3u=

fammentjangc ber UTit- unb Iladiroelt oor3ufül)ren, bann aber

aud) besl}alb, toeil bie Denffd)rift ber Hfabemie ber tD{|jcn=

jd)aften bod) nur einem geringen fejerfreife 3ugänglid) ift unb

ber Hllgemeinl)eit oerloren gcf)t. Die in obenertüätjnter Den!jd)rift

entljaltenen Briefe finb mit einem f be3eid)net.

Aus bcn Briefen lKetternid)s an Kübed gel)t un3rDeifel{)aft

Ijeroor, ba^ jener biejem ein unbebingtes Dertrauen unb bie

f)öd)fte n)ertfd)ä^ung feiner geiftigen unb morali|d)en Bebeutung

entgegenbrad)te, unb ba^ beibe in ben üon maljrem patriotifd)en

©eifte burd)brungenen (Brunbanfdjauungen üielfad) übereinftimmten.

Don ben allgemein getDürbigten Hnjdjauungen meines Daters

abgejel)en, roirb ber £e|er aus ben Briefen tTTelternid}s erfefjen,

ba^ biefer teinestoegs ein fo tt)rannifd)er dtjarafter roar, roie

Dielfad) angenommen unb bcfjauptet roirb, fonbern ba^ jeine oer=

meintlid)e flllmad)t oor 1848 burd) bie nad) ben 5ran3ofen!riegen

in ben oberften leitcnben Kreijen t)errfd)enbe Vis inertiae — in

ber pF)i:)fif ^rägI)eitsmoment genannt — oielfad) in Sd)atten ge=

ftellt unb beljinbert roorben fein mod)te.
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Dies gc{)t aus öen mciften feiner Briefe F)erDor, toeId)e bie

innere politif 3um (Begcnitanbe l}aben; bas befle Seugnis für

biefe Huffaffung liefert ITTetternid}s rücf{)aItsIo|es Dertraucn 3U

einem ITTanne, roie mein Dater es roar, beffen ganses öffentlid)es

£eben ber fortfd)reitenben (Enttoicflung ber geiftigen roie materiellen

(Büter bes Daterlanbes unb feiner Beoölferung getoibmet iDor.

Don befonberem 3ntereffe finb ntetternidjs Briefe aus £onbon,

Brüfjel unb IDien, löeldje von ber Heugeftaltung Deutfd)Ianbs

tDöFjrenb ber 3eit I}anbeln, als Kübecf öfterreid)ifd)er Bunbes=

fommiffär in S^^a^^tuit ^<^^-

Die Hbfid)t preufeens, im Dereine mit bem (Erfurter Parlament

aus Deutjd}lanb einen Bunbesftaat unter ber {)errfd)aft bes Königs

üon Preußen 3U mad)en, fanb an ITTetternid) einen prin3ipiellen

(Begner fd]ärffter Hrt, ba iljm Dielme{)r ein Staatcnbunb unter

Öfterrei(i)s $ül)rung ober l)öd)ftens unter bem 3n)ifd)en Öfterreid)

unb Preußen alternierenben Dorfi^e Dorfd]tDebte.

3n biefer Be3iel)ung u)eid)t tTtetternid)s Hnfd)auung Don jener

feines einftigen ITTitarbeiters (Ben^ rocfentlid) ah, rDeld)er in einer

DoUftänbigen Derbinbung Öfterreid)s mit preufeen bas f)eil Deutfd)=

lanbs erblidte.*)

Das 3al)r 1870 unb bie nad)foIgenben 3af)re erroeifen bas

Gegenteil ber tTTetternid}fd]en Hnfdiauung, baf^ bie 5üi)rung

Deutfd)Ianbs unter ber ägibe Preußens ein Unbing fei; freilid)

aber beplt HTetternid) Red^t infofern, als bas Deutfd)e Reid)

fein preuf5ifd)er Bunbesftaat, fonbern ein Staatenbunb geroorben ift,

beffen (Einl}eitlid)feit burd) b^n Kaifer unb bm Reid)stag oerbürgt

ift, u)äl}renb bie ein3elnen Staaten bes Deulfd]cn Reid)es in beren

SouDcränen, tanbesoertretungen unb bem Bunbcsrate iljre felb=

ftänbige (Ejiftcn3 bctunben.

3m (Begcnfa^e 3U ITTetternid), rDeld]er bem mobernen !on=

ftitutioncllcn Stiftern, mit Husnabmc (Englanbs, für bie europäifd}en

Kontiiicntalftaatcn prin3ipiell abl)olb war, l}atte mein Dater Don

einer Rcpräfcntatiooerfaffung als fold)er eine l)ol)e ITTeinung

unb legte biefelbc in feiner anfangs ablcl}nenben Hntroort auf bas

* Sicl}c „(Bejd)id)tc öes öjterreidii(d]cn f7ofcs, flöels unö öcr Diplomatie"

uou Dr. (I^uar^ Dcl}jc, fjambuvg 1852 (lioffmann Ä.- (Eanipe).
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an if)n gefteüte elnfinnen, ein Deputieitenmanbat in ben Reicijstag

an3uncf)men, aud) unumrounben bar.

2ci, er ftcUte an einen Dertreter bes Dolfes als ©efe^geber

fo l)ol)e 5umutungen be3üglid) feiner (Beroijfenljaftigfeit, feiner

Kenntniffe unb 5äi)igteiten, ba|3 er, in feiner aiigebornen Befd)eiben=

Ijeit, fid) biefelben nidjt 3utraute unb erft fpäter auf öieles Bitten

feiner 3aI)Ireid)en 5J^cunbe unb Dereljrer ein HTanbat in b^n Krem=

fierer Reidjstag annaljm.

Bei all biefer U)ertfd)ä^ung eines georbneten parlamentari=

fd)en Regimes im allgemeinen, fonnte er bod) bie mobernen

5ormen besfelben, rüic fie fid) in (Englanb mit ber gan3en öolts=

feele un3ertrennlid) oerroebt unb roie fie in Belgien unb anberen

Staaten fid) eingelebt l^aben, für unfere aus fo Derfd)iebenen

nationalen (Elementen beftet)cnbe ITtonard)ie nur unter getoiffen

(Einfd)ränfungen J)eilfam erfennen.

Diefe (Brünbe toaren feinesroegs rüdfd)rittlid)er Hatur, mobei

er jebod) bk ungefd)rDäd)te Hufred)ter[)altung ber tTtad)t bes

ITtonard)cn, oon el)rlid)en unb roeifen ITtännern aus bem öolfe

unterftü^t, in ber aus feiner 3nitiatiDe I)erDorget)enben 5örberung

bes öffentlid)en n)ol)les burd) 3eitgemä^e Reformen für bie ben

bamaligen öfterreid)ifd)en Derl)ältniffen, benen es an b^n Dor=

bebingungen 3U bem unoermittelten Übergange in bie mobernen

5ormen bes Konftitutionalismus nod) fef)Ite, entfpred)enbfte Re=

gierungsform l)ielt.

IDas il)m ehtn bei einer in (Dfterreid) nad) ben lUuftern ber

toeftlid)en Staaten ein3ufül)renben Derfaffung bebentlid) erfd)ienen

fein mag, roar bie unausbleiblid)e, burd) bas Derfaffungsleben

bebingte £oderung ber (Einljeit bes aus fo oielen unb t)eterogenen

Rationalitäten beftef)enben Staatsroefens.

Kübed fonnte ja aud) als ein in bm Crabitionen bes f)iftorifd)

begrünbeten öfterreid)ifc^en Staatsgebanfens, ben er ftets fo l)od)=

ge,l)alten I)atte, aufgetr)ad)fener Staatsmann faum für etroas anberes

als für bie Kon3entration ber E)errfd)ergerDalt in ber J)anb bes

ITtonard)en eintreten, beffen Regierung, burd) bie er biefelbe ausübt,

ein Derfaffungsmäfeig 3U geftaltenber öertretungstörper als Kon=

troUorgan an bie Seite 3U ftellen märe, benn er fal) ooraus, ba^
eine toderung bes Reid)SDerbanbes fd)rDer 3U üermeiben fein tonnte.



VIII

roenii 6ic jentrifugalen (Eriebfräfte 6er auf einfeitig nationale nto=

tioe geftü^ten Sonberbeftrebungen einßelner Kronlänöer erfolgreid)

um (Beltung ringen unö barin jd)roer geljemmt roerben fönnen, fobalb

an bie Stelle bes ausgleid}enben (Elementes einer fräftigen 3entral=

geroalt bie trennenben 3!enben3en proDin3ielIer 3|oIation treten,

bcnen naturgemäß burd) bas unüermeiblid)e Drängen nad) einer

rDeitgel)enben autonomen £änberIegisIation auf Koften ber Reid)s=

gemalt Dorjd)ub geleijtet roürbe.

Damit roollte aber Kübed feinesroegs einer fd)ablonenf)aften

Unterbrücfung ber (Eigenart ber ein3elnen tlationalitäten Ö|terreid)s

bas IDort reben ; im (Begenteile finben fid) Stellen genug in feinen

Sd)riften unb gel)t aud) jold)es aus feinen 6efpräd)en f)erDor, ba^

er ber mit ber Kraft bes (banden Dereinbarlid)en, felbftänbigen

Kulturentmicflung jebes Doltsftammes in (I)|terreid) jijmpatl^ifd)

gegenüberftanb unb gerabe in bem Sujammenroirfen ber ein3elnen

ungejtört fid) entfaltenben nationalen Kräfte 3ur l)öl)ern Staats^

einl)eit bie ^auptqueUe ber itaatlid)en nTad)t erfannte; biefe

fon3entrifd)e 3ufammcnfaf|ung ber toenn aud) Der|d)icbenartigen

Doltselemente 3U einem gemeinfamen 6an3en (Ex pluribus unum)

erforbern, na&i Kübeds Hn|id)t, eine nad) il)ren (Brunbfä^en einf)cit=

Iid)e ©rganijation in ber ©efe^gebung unb Dertoaltung, roeil biefe

allein bie (5erDäl)r für bas ftaatlid)e Hnjel)en nad) außen unb für

bie Kraft im 3nnern 3U bieten oermag.

Das Beifpiel ber römifd)en 5flS3es roarb oft oon il)m erroäljnt.

(Dl^ne in (Dfterreid) jelbft bor beutfd)en tlation, ber er bod)

entftammte unb gan3 unb gar angeijörte, if)re fulturelle 5üf)rer=

|d)aft irgenbtoie ftreitig mad)en ober biefelbe aud) nur in S^^^ge

ftellen 3U oiollcn, tonnte er bod) nad) bem (Befagten für unfere

poh^glolte nTonard:)ie nid]t in bas (Ejtrem bes einfeitigen pangerma=

nismus oerfallen, foroie überl)aupt basjenige, toas man nationale

Sd)tDärmerei nennen mag, il)m ferne lag.

£ed)U)i^, September 1909.

Wlai Kübed.



Ittctternid) an Kübetf.

36] bin in öer ITTarjIanbcr (Eifenbaf)n=$ad)e, gan3 mit ber

Hnjid)t bes E}errn J)offammer=präfibenten einocrftanben.

Die Aufgabe befd)rän!t fid) auf bie, ben Cljatbeftanb be=

3eid)ncnben 5^«96"-

Soll eine (Ei|enbal)n 3mifd)en Denebig, ITtapIanb unb domo
gemad)t roerben ? — 3^ •

IDirb jie erbaut rocrben ? — 3a !

töer roirb fie erbauen ? — (Entioeber bie (Be|ellfd)aft, roeldjer

bas priöilcgium erteilt rourbe, ober bie Staatsoertoaltung.

IDarum befteljt bas ober? — roeil es nid)t erroiefen ift

ob bie (Eompagnie bie Baufät)igfeit befi^t.

IDarum ift bies nid)t beroiefen ? — IDeil bie (Eomp. ent=:

roeber nid)t bie ITTittel beji^t, um bas Untcrne{)men aus3ufüf)ren,

ober ber t)ier3u nötf)igen moralijdjen Bebingungen ermangelt.

IDer I}at ben enblid)en Beroeis 3u liefern, ob bie Sad)e |o

ober anbers ftefje ? — Die ©efeUfd)aft : benn bie Regierung

nimmt iljr gegenüber bie Stelle bes Rid)ters ein.

nun glaube id) loie Baron Kübecf, ba^ bie (Eomp. bie

bcnötl)igte Sa^ultöt nid)t Ijat.

(Esfeles roar bei) mir. (Er befjauptet bie Refultate ber legten

inar)lanber Derfammlung feigen illegal. Die 30/m H(Jtien=Be|i^er

3u ibien Ijätten bie ITTöglidifeit biefe 3U beroeijen. Sie l)ätten ben

Rbv. 3elin!a 3um ®utad)ten aufgeforbert, unb er fet) 3I)rer

nteinung. (Er, dsfeles, rooUe ben Pro3efe oermeiben, unb bitte

mid) auf ben (Brafen Borrommeo freunbf^aftlid) 3U roirfen. 3äi l)abe

if)m erflärt, ba^ id) mit fold)en Dingen nid)ts 3U tljun I}ätte unb

mid) in jie nid)t mifd)e. (Er folle tl)un toas er rooUe unb mid)

ungejd)oren lafeen.

Das (Berebe roegen $rancesconi ift, glaube id), bie Solge üon

3nfinuationen ber Ijiefigen Stabtjobber an b^n l)öd)ft befd)ränften

(5r. Borrommeo. ^ii l}abe gegen iljn bie moralifd)e (Barantie für

5rancesconi genommen.

So ftel)t bie Sad)e unb fie ift ein (Quard.



ITTctternid) an Kübcdf.

3n 6er Anlage finben (Eure (Ejjellens benüorlrag, rDeld)en i^ in

betreff ber flrmee=Derf}äItniße an Seine ITTaieftät erlaben i}ahi un6

ber 3I)nen, tüie id) öaran nid)t ßtoeifle, 3U Regelung biefes t)od)=

iüid)tigen (Bejd)äftcs Stoff bieten loirb.

Sie roerben fid) über3eigen, ba^ id) ben erjten ^t)eil fo mie

ben (Eontejt bes Ht). f)anbfd)reibens an ben f}. f. f. präfibenten

treu aus 3I)rer Quelle fd)öpfte unb in bent 3roeiten — bem poIiti=

jd)en — 2!t)eile bie n3aI}rF)eit in ?Eafd)cnformat nieberlegte.

Da id) feine Hnbere flbfd)rift als bie flniiegenbc Don meinem

Portrage beji^e, |o bitte id) (E. CE. mir jelbe roieber 3u remittiren.

tttcttcrnid) an Kübed.
16. (Dctober 1840.

3d) bitte (E. (E. Kennlni^ oon ber Hnlage 3u neljmen.

Sie be3iet)t fid) auf eine 3b^i rDeId)e fid) in mir in So^Qß ^^^'

5ragen rüeld)e fid) an bie Dert)QnbIung in betreff ber ung. (Ei|en=

bal)n auf bem linfen Donau Ufer fnüpfen.

Sagen Sie mir oI)ne Rüdf)alt was Sie oon meiner 3bee

f)alten ?

ITTetternid) an Kübcd.
4. noocmbcr 1840.

n)ertt)eimftein roar bei) mir um mid) 3u erfud)en eine fl. ?}.

Refolution in ber Sad)C ber ung. (rentraI=(Eifenba{}n in Anregung

3U bringen. (Er fomme Don (E. (E. unb Sie fer)en mit bem fln=

jinnen einoerftanben.

Zd} I)abe il)m gejagt, bafe id) Sie fragen roürbe, roas bie

Sad)e fepe, benn aus feinem (Berebe fonnte id) nid)t flug

roerben.

3d) bitte Sic jonad) mir bas £id)t 3u t)erleit)en roeld)es

mir fel}Itc.

tUctternid) an Kübecf.

12. HoDcmbcr 1840.

3n ben Anlagen finben (E. (E. ein fid) beinal)e auf bie f)öl}e

eines pojtbüd)cl=Sactunrs erljebenbes (Ergcbnife.



®oIb|d)mibt ift I)eute früFje 3U mir gefommen un6 l}at mir

6as $d)reiben oon öalero gebrad^t. Die Deranla^ung 3U biejem

Sdirciben ift 6ie SolQcnbe. Als Salomon Rotl)|d)il6 im oerflofeencn

Sommer 3U pefti) lüar, l)ai Dalero iljn benad)rid)ligt öafe er eine
Sabrif auf Seiben jtoffe mittels einer Hcflien (BefeIIfd)aft an=

3ulegen gefinnt jer)e unö if)n gebeten Cfjeil an 6em Unternef)men

3U neljmen. Rotf)|(i)iIÖ l)at it)m gefagt bafe er biefe mit ein Paar Hcftien,

roenn ber plan 3ur Reife gebieljen fein iperbe, tfjun loerbe. Da
an Sina basfelbe Hnfinnen geftellt roar, fo befprad)en fid) bie

beiben Banquire ; R. erflärte fid) bereit 5000 fl. cin3ulegen loas

Sina, roeil Dalero ein nid)t Ijabenber (Blüdsritter fer)e — ((5oIb=

fc^mibt fd)ä^t fein gan3es ?)ah unb (Bat, I)öd}ftens auf 40/m fl.)
—

nic^t rooUte. Sie finb auf 3000 fl. unter (Einanber übercin=

gefommen.

Hus bem Sd)reiben bcs Dalero ergel)t nun eine gan3 anbere

Speculation. 3iii i:}ah^ (5oIbfd)mibt gefagt roie er antworten folle.

Dafe er es getfjan [)ai bie^ bercei^t bie 3a3eite Hnlage.

ITteine 2bet nun iDäre bie, S. RotI)fd)ilb einen Brief an
(5oIbfd)mibt fd)reiben 3U lafeen in bem er fid) als ein Un«
toi^enber, Sragen erlaubt rDeId)e an Dalero 3U ftellen roären,

bamit R. fid) in beren So^Q^ 3um (Beben ober Hid]t (Beben

3U cntfd)liefeen uermöge.

lDeld)es foUen biefe Si'QQßii fei"? l^iefe frage id) Sie?

Rtettcrnid) an Kübecf.

28. noücmber 1840.

(Eure (Ejc. bitte id), ftrenge nad)forfd)ungen auf gc*

l}eimenn)egen ein3ule{ten, um fid) 3U oerfid)ern üon a)eld)er Seite

bie Bewegung auf ber I)eutigen Börfe, ausgegangen ift, unb mir

bie (Ert)ebungen fobann, auf benfelben IDegen 3u!ommen 3U

la^cn.

Die (Begenroart unb bie Hbreife ber preu^. ITTilitärs tann

Huffel)en erregt l)aben unb f)ieran ift nid)ts tüas nid)t natürlid)

roäre. Das unroi^enbe publifum fann Rta^rcgeln 3ur (Erl)altung

bes Sriebens, leid]t mit ITTaferegeln im entgegengefe^ten 3rx)ede,

DenDed)feln; biefe ift aud) natürlid). IDer fann aber bie Börfe

irre fül)ren roollen? Diefe ift bie 3U löfenbe Hufgabe.



lUetternid) an Kübecf.

2. Dcceinber 1840.

Die I}eutc eingelangte Hugsb. HUg. Seitung entt)ält, in ber

Beilage 3tDet} Hrt. aus öer ©eft. tttonardjie, iDeId)c bemerfens=

roerti) finb. Der 3tDei(e, (aus PeftI),) ift ein Dortrefflid)er. Der

(Erjte (aus Prag) oerbient (Eurer (Ej3eIIcn3 Hufmerfjamfeit; er trägt

bas (Bepräge eines gleißnerifd]en liberalen ITTadjtDerfs.

Sollte nid)t I^ocf bemfelben bie ITtaste ah^k^en?

Der Derfafeer bes flrt. roirft mit pijrajen um fid) unb greift

in bie größten (Irebit= unb Hbminiftrations=5i'a9en ein. flufl)ebung

ber (Eommi^ions=$teuer unb ftatt berfelben eine Dermögens Steuer

u. f.
u). lauter leid)t 3U löjenbe Hufgaben !

ITTetternid) an Kübecf.

6. Deccmber 1840.

ITTein lieber Baron

!

3ö:i l}abe geftern bie nad)ftel)enbe biredte Husfunft über

bie Befpred)ung, oon ber 3rDijd)en uns bie Rebe roar, crljalten.

Sie lö^t mir ben (Einbrucf, ba^ ber Befud)enbe alle Urfad)e

t)at mit ber (Befinnung bes Bejud}ten, aber roeniger mit befeen

€infid}t in bie n)at)rl)eit ber tCljatbcftänbe, 3ufrieben 3U fein.

Das Refultat ber anbertljalbftünbigen Be|pred)ung, war bie (Ein=

labung 3U einer neuen. Dor ber Umgejtaltung ber £age, Ijätte

biejes Reben Dielleid)t tjeilbringenb jein fönnen; post factum

erfenne id) bemfelben feinen praftifd}en tDertl) 3u.

(Beftern Hbenb roar 6r. BudI bet) mir. 3n ber £age felje id)

nun Ijelle, unb biefe (Erfenntni^ befäl)igt mid] 3um Husfprud), ba^

fid) bie (Erfterc aus 3llufionen l)öd]ft gefäl)rlid)Gr Hrt Ijerausbilbet.

Don einem auf logifd)e Sä^e unb (irfal)rungen gegrünbeten plane,

ift nid)t bie Rebe, fonbern Don einem va banque! mit einem

f^inineife auf bie (Entfd)eibung bes Sa^um's. IDas id) fül)le unb

benfe l)abe id) bis 3ur (Erfd]öpfung ausgcjprod]cn; IDieberlegt ift

nid)ts gctDorbcn, benn bie 5äl)igtcit ober ber lüille 3 um Der«

ftefjen fel)lt in toto. 3i\ ftct)c ber politi)d)en 3nfolDen3 gegenüber,

toic Sie ber finan3iellcn. Das (Eine m\e bas anbcre fül)rt 3um

Banfcrott.

2d\ cmpfelc 3l)uen bas crfte Hlinea bes £citartifels in bem

Ijeutigcn Blatt ber 0ft=bcutfd)cn poft. Sie toerben in bemfelben



öic |d)iefe Rid)tung im (Beiftesgange 6er £eiter öer $d)icffaale

unjercs Reid)es finben. (Eine öcrbere UntoaI)rt)eit ift nid)t benfbar

als bcr Ic^te Sa^ bes in Rebe fteljenben Hlineas.

ITtetternid) an Kübec!.

tDicn, 19. Deccmbcr 1840.

Der I). f)ofratI) d. (Beroai) löirb (Euer (Ejc. bereits gejagt

fjaben, toeldje parttjie, id) in betreff ber in (Englanb ein3ul)0lenben

Husfünfte ergriffen Ijabe. Da bie Rebe cor ber I)anb nur Don

Husfünften ift, fo \:}ah^ id) geglaubt, bie Rü(ffprad)e |elbjt mit

bem ?). (Er3t). £ubn)ig oermeiben 3U joUen. nid)ts fönnte bem

(Beiingen metjr im EDege ftet)en, als irgenb eine Befannta)erbung

bes Projeftes. Sie finben in ber Anlage bie (Einüeibung roeldjc

id) bem Huftrage an Baron Heumann gegeben l)ahQ. tDeiter 3U

ge^en roürbe mid) bem Sroede nid)t ent|pred)enb gefunben tjaben.

3n 16— 20 Cagen roerben roir eine erfte Hnttoort erljalten.

3n ben anberen Hnlagen finben Sie, ein $d)reiben bes 31^1^5

RotI)}d)ilb an fein J}aus 3U Sranffurt unb einen Berid)t eines Der=

trauten 3U Paris. Berjbe tragen bas Datum bes 10. b. RT.

36:\ bin im Befi^c von Berid)ten bes (5r. Hpponi]i roeId)e id)

3t}nen, fo balb mir jelbe von {)ofe 3urüdgefommen fein roerben

mitttjeilen roerbe, bcren 3nl)alt bient als Beftättigung ber obigen

Briefe. Die Kriegs = ®efai)r l)at fid) gelöst, roie id) biefe oon

3ß^er üorfal). Die (Befal)r eines Umftur3es in 5ranfreid)

ift, in meinen Rügen, befel)alb nid)t üerminbert. Sooiel glaube id)

jebod) annel)men 3U fönnen, ba^ für ben Rtoment feine größeren

Hnfprüd)e auf bie 5i"ö"3ß" ftatt finben lüerben, als bie bereits

ausgefprod]ene fleine Summe.

Rtetternid) an Kübed.

rOten, 20. Dccembcr 1840.

€s ift foeben eine Staffelte an bas f)aus Stamme^ nTei)er

aus (lonftantinopel Ijier eingelangt, röeld)e bemfelben unterm

7. b. Rt. bie uns über RTarfeille bereits befannten nad)rid)ten

von ber (Tonoention Happiers Untert)anblung mit RTol). Hit) über=

bringt.

Der (Torrefponbent bittet Stame^ nid)t auf ben Hbfd)lu^ bcr

(Tonoention mit RTol)amet Hit}, 3U fpefuliren, roeil er beftimmt,



aber gan3 im (Bct)eimen, roi^e, 6a^ bic Pforte unb öas

Corps diplomatique bic (Eonücntion Happiers, nid)t als binbenb

anerfennen.

3d) betrad)te bie le^tere IEt)atjad)e als f)öd)fttDat)rf(i)einIid)

unb b. 3. iDcil Happier feine eigentlid)e DolImad]t \}ahm tonnte,

unb er, toie biefe bie ebencrroäf)nten Berid)te ebenfalls errDäf)nen,

nid)t bie 3nitiatiDe in ber Dertjanblung naijm. 3n ber $acf)e

felbft, Deränbert bie^ tTid)ts, benn bie Befd)Iüöe bes £onboner

(Eenlrums, toeldje am 16. Hod. oon bajelbjt, abgiengen, bienen

bem Uebereinfommen 3ur Beftättigung. Die Sad)e ijt aljo

aus; bie an Stamme^ ergangene geljeime Kunbe roirb oon bem--

felben nid)t minber 3U irgenb einer Speculation ä la baisse be=

nu3t roerben. 36] benad)rid}tige (E. (E. l^ieoon mit ber Bitte, bcn

Börfe^dommi^air bal)in 3U inftruiren, ba^, follte ein foI(i)es

Spiel auf ber morgigen Börje eintreten, er feft bel)aupten fönne

ba^ bie $ad)e abgettjan jet)e, unb fjier bie Rebe nur oon
irgenb einer 5orm aber ni(f)t oon ber Sadje jelbjt,

fein fönne.

3(i) roerbe ben RotI)fd)iIbfd)en £euten fagen la^en, biefelbe

$prad)e 3U fü{)rcn.

nietternid) an Kübecf.
51. Dcccmber 1840.

Hls ein (Euriofum |d)tcfe id) (E. (E. (gegen Rücffcnbung) bie

bciliegenbe gel), piece.' Sie bietet bie rDal)re (Il)aracfteri|ticf bes

Derfa^ers. ^r ift ein I)eroifd}er Sd}tt)inbler. Die (Brunblage feines

tünftigen (Blücfes \]at er in ber perfon bes Sina nid)t für itjn

gcbeil]lid} geroäljlt.

£ift ift ein Bilb unferer Seit

!

ITtctternid] an Kübecf.

IPieii, 12. Illai} 1841.*)

3n ber Hnlage finbcn (Euer (Ejccllen3 einen mir foeben mittelft

bes Sfantfurter IDod^cn^durier 3ugcfommcnen Brief bes I7. Salomon

D. Roti}fd)ilbt, burch ben er feine balbige fjierl^erfunft an3eigt.

36] Dcrmutt)c ba'^ berfelbc 3tr)ifd)en bem 25. unb bem 28. b. lU.

lüirb eintreffen fönnen.

*) Siel)e flnl]aitg Seite 107.



tttettcrnidi an Kübecf.
1. 3umi 1841.

(Euer (EjceIIen3

jc^icfe id) öic anliegcnbe geF)eimc picce, idcU Sie 3I)nen £idjt

über ben (Beift bietet, roeldjer 6ie (Es!eles'fd)e Sipp|d)aft belebte.

Der Dergleid) mit bem 3ac![on'[d)en Sijjteme ift lcid)t mit

bem üergleidje ber Stocfjobber^boutique, mit bem ITTacair'fdien

$i)jteme 3U roieberlegen. Das Ie3terc, nennen bie Hbepten, bas

3nbu|trieUe!

Ittctternid) an Kübecf.

tDicn, 11. 3iim) 1841.

(Euer (EjceIIen3

finöcn in ber Hnlage ein $(i)reiben bes 3ames RotF)jcf)ilb an feinen

I)iejigen Bruber, rDeld)es mir ber Ie3tere Ijeute 3U lefen gab unb

üon bem id) eine Hbjdjrift üerlangte. SalomonD.Rott)fd)ilb bet)auptet

ba^ I)ermann unter jo eingeleiteter Sa<ii^ es tool)l nur fdjtüer

werbe 3U einer Hnleil)e, bringen fönnen.

(Er er3ät)lte mir 3ugleid) bas RejuUat einer Befpred)ung, iDeld)e

er l)eute mit ben brer) anberen J)äujern t)atte unb tr)eld)es loie er

mir jagte, 3t)nen ITtorgen oorlegen merbe.

Hls er mir fagte, ba^ in ber Befpred)urig bie Rebe von einer

Referoation für ben S^U ßi"ßs Krieges, gen^efen fet^e, erroieberte

id) il)m, ba^, follten bie f}äufer eine Referoation ber Art berül)ren,

id) einen Protejt gegen bie Hnnaf)me einer fold)en (Elaufel in

meiner (Eigenfd)aft als ITTinifter ber ausroärtigen flngelegenl)eiten,

einlegen toürbe, inbem id) bie (Entfd)eibung ber Kriegs unb 5nebens=

fragen, nid)t üon bem lbol)lgefallen bes lDed)jell)äufer, abl)ängig

3U mad)en, jemals üerftel)en roürbe. J}ierauf jagte mir Rott)fd)ilb

ba^ er biefe gut einfel)e unb fonad) feine Rebe mn bem Antrage

fein roerbe.

3d) rooUte (E. (E. oon bem (Befagten unterrid)ten, unb id) ftelle

es 3l)nen gan3 anl)eim, jeben beliebigen (Bebraud) oon biefer

(Eröffnung 3U mad)en. Dafe id) 3t)nen bie nad)rid)ten aus

Paris mittl)eilen ojürbe, l)abe id) il)m gefagt, unb ba^ id) mid)

gegen Sie über bie (Elaufel ausjpred)en toerbe, loie id) es gegen

il)n tl)at.



niettcrnid) an Küberf.

rOien, 3. 3ult) 1841.

B. S'ma voax gejtern bet) mir um mir Don bem Slanbc 6er

5inan3icUcn (Befd)äfte 3U fpred)en. Hus 6em roas er mir jagte ift

mir nid)ts beutlid) getoorben als öafe öer ITtann pijrajen für

patriotifd)e (Befüf)Ie geltenb 3U mad)en fud)te. 36) Ijabe \\)n furj

abgefertigt unter ber Derfid)erung ba^ id) mid) in foId)e Dinge

nidjt mifd)e.

S. RotI)jd)iIbt roar foeben bei) mir unb belobte jid) ber ftuf=

nal)me rDeId)e Sie il)m gejtern gerDäI}rten. (Er i^ai eine Kenntnife

Don ber (Eingabe gegeben, roeldje er Ijeute an (E. (E. toegen ber

f)ilfscajje rid}tete.

Huf einen Umjtanb glaube id) Sie aufmerfjam mad)en 3u

Jollen unb l)ier3u \)ahm mir mein gejtriges (Bejpräd) mit Sina unb

einige Daten rDeId)e mir RotI)jd)iIbt lieferte, Deranlajjung gegeben.

Der Umjtanb ijt, ba^ mir jd)eint Sina arbeite eljer an bem Stur3c

bes (BeimüUers als an ber (Erfjaltung bes f)aujes. 3u lejterer

mü^te bei) (Errid)tung ber I^ilfscajje (Bet)müller nid)t ausgejd)lofjen

roerben, benn bliebe jein nat)me aus, jo roürbe il)m l)ierburd) ein

I)arter Stofe gegeben werben unb (5efal)r für bas (Bejd)äft gcl)t

feine aus bem Huftretten bes (5et)müller f)erDor, inbem bie E}äujer

jolibarijd) jtet)en. Dieje Beioerbung tl)eilt Rotl)jd)ilbt, rDeld)er (E. (t.

übrigens ITtorgen auf3uiDarten beabjid)tigt.

ntetternid) an Kübed.

rOien, 4. 3ult 1841.

30) bin mit allen, mir in 3l)rem Sd)reiben Dom l)eutigen (Eage

cnttjaltenen Hnjid)ten einoerjtanben, unb bie^ insbejonbere mit bem
faftijd)en Dorjd)reiten in ber Sad)e ber J}ilffajje. (Br. Kolotorat

roirb mit jelber einoerjtanben jein, benn bie früt)ere 0ppojition

gegen bie ITTaferegel, l)at jid) 3u bcren (Bunjtcn getüenbet.

(Ebenjo betrad)te id) einen 5eitungs--flrtifel, a)eld)er bie neucjte

Hnlei{)e beleud)tet, als jel)r rDünjd)ensrDertl). £ajjen (E. (E. benjelben

Dcrfajjen; id) roerbe bejjen (Einrüdung in bie Hllg. 3eitung be=

Jörgen.



tTTettcrnid) an Küberf.

10. 3uli) 1841.

Sie finöen anliegenb ben für bie Hugsburger flUg. 3eitung

bcjlinimtcn Huffa^. Sollte er 3f)ncn Stoff 3U Bemerfungcn bieten,

|o roeröe id) fclbe berüdjid)tigen. Der grobe Con bes Hrticfels

entfernt bie 3b^e ber offi3ienen Quelle unb ftellt bie U)af)rl)eit

nur um fo greller f)in.

36) bitte (E. (Ejc. mir bm Huffa^ balb genug 3urü(f=

3ufenben bamit er mit ber morgigen Pojt nad) Hugsburg abgelten

fönne. (Er mufe in jebem 5^U^ "od) früFjer abgefd)rieben roerben.

ITtetternid) an Kübed.

tDicn, 8. HoDcmber 1841.

3n ber Hnlage, finben (Eure (Ejcellen3 ein paar gef)eime

piecen, u)eld)e rüie bie^ aus beren Sufammenftellung ergel}t,

£id)t in bas finftere (Bercebe bes tTTar}Iänber=Denetiani|d)en (Ei|en=

bal)n=lDejens, roerfen. So oiel ift in jebem 5^11^ beutlid) : '•

1. Dafe bie ITTontanbaI}n, bancfrott ift.

2. Da^ ein (Begebe im 3uge ift, b^^m (Ergebnis, bie Huf=
löjung bes eigentlid)en Baf)n = Unternef)mens; eine betrügeri)d)c

Dorfpiegelung für bie bereits angefütjrten Hctionaire ber tTTai=

länber ITTontanbat)n unb

3. bas J)eraus3iel)en bes Kaufes Hrnftein & (Esfeles aus bem
beöorfteljenben beffinitioen Derlufte fein roürbe

!

n)enn man bebenft ba^ ein foldjes Derfjältni^ in einem

geregelten Staate roie ber Unfere, aud) nur in Husfid)t gefteUt,

möglich u)urbe, mie Diele 5^^Ier müfeen I)ier nid)t begangen

lüorben fein ? Huf biefe moraIifd)e Betrad)tung fommt es aber

bermal nur infoferne an, als fie eine £et)re bietet, unb bas

ITötljigfte bes (Eages fd)eint mir 3U fein, ba^ bem (Beroebe ber

Husgangspunft, unmöglid) gemad)t roerbe.

IDie biefe ITTöglid) fein bürfte, roerben (E. (E. befeer 3U be?

urtljeilen roifeen, als idj. Hur bitte i&i Sie, mir bie Hnlagert

mieber surüdftellen 3U loollen felbft roenn Sie glauben follten, fie

abfd)reiben 3U lafeen, ba id) fie aud) an anberen (Drten 3U be=

nü^en, mir oorbeljalte. 3ugleid) bitte id) (E. (E. ftets barauf

Rücffidjt 3U nel)men ba^ bk (Quellen get)eime finb.
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ntetternid) an Kübecf.

tDien, II. Dccembcr 1841.

(Euer (Ejcellcns

übcr|cnbe id) bas anlicgenbc protofol über unfere le^te Be=

jpre(i)ung. Bei) Durd)Iejung besfelben, finb mir bei} bem an Sie

3U erlafecnben Hf). {}anb|d)reiben stoet) Bemerfungen

aufgefallen.

Die crjte betrifft öcn (Eingang biejes f)anbfd)reibens.

3d) liebe nämlid) in joId)en Heften nid)t poIemijd)e Hus=

jprüd)e in apobiftifd)er $orm. Sie bieten ftets Stoff für bie

(Eriticf.

(Es F)eifet:

3n (Erwägung bes Umftanbes (t)ier müßten imminbeften

bie IDorte bes Umftanbes loegfallen,) ba\^ (Eifenbafjnen in

in ber Ie3ten Huflöfung bie üollfommenfte donftrucEtionsart oon

Strafen barftellen, Strafen aber u. j. rr».

rOarum foll jid) ber Kaifer als Profe^or ber Strafeen=Bau=

funbe aufftellen ? (Es giebt ijeute nod) üiele £eute tDeId)e nid)t

ber nteinung finb, ba^ im allgemeinen, (Eifcnbaljnen bie

bejten Strafen fei)en ?

Strafen darstellen ift ein fd)iefer Husbrud. (Es müfetc

beiden, Strafen sind.

Sänben Sie es nid)t be^er bQW gan3en erften Sa^ tDeg=

3ula^en unb mit bcm gleid) folgenben bas I^anbfdjreibcn 3U be=

ginnen? tTTan fönnte fagcn:

„3n (Ermägung ba^ Strafen roegen iljrcs fjocf)=

tDid)tigcn (Einflu^es, u. f. ro."

(Eine anbere S^*<^gß ift bie, ob es nid]t be^er tüäre, in ber

Huf3äl)lung ber Rid)tungen ber Staatsbafjnen, nid)t bie üon liinz

gegen Sal3burg in biefen IDorten 3U be3eid)nen, ba mir ber

Slra^en=3ug üon £in3 gegen Sal3burg nod) nid)t als aus=

fül)rbar ermiefcn ift. Könnte man fid) nid}t auf allgemeinere

XDorte — m. 3. B. eine Baljn in ber Rid}tung gegen Sal3burg,

be|d)ränfen ?

(Bienge bas flf). f)anbfd}reibcn Icbiglid) an (E. (E. fo inürbe id}

auf biefe Bcmerfungen raenigcr IDertl} legen, ba bie (Erftere nur

Rebaftions=Sad]e unb bie flnbere ol}ne fonberlid)cn IDertl} ift,

inbcm fid} bie Dinge in ber prajis uon felbft regeln werben. Da
bie lliittcilung bes t7anbfd)reibens jebod} an bie Präfibicn ber



^

Kanslei) unb öes {}of=RatF)es ftattfinöet, jo jtellt fid) öcr IDertt)

öcr IDorte für mid) anöers.

3d:\ bitte (E. ^. mir 3t)re n)oI)Imeinung in !ur3en IDortcn

erörtern 3U rooUen, ba id) nad) 3t)rem (Butbefinöen öie Der=

änberungen alsbalb in Antrag bringen roürbe.

Können mir (E. (E. 3t)ren Husfprud) bis ITtorgen S^^^
10Ul)r, röo (Beroai) geroöljnlid) 3U mir fommt, mittf)eilen, fo loirb

Seit gctoonnen roerben.

ntettcrnid) an Kübed.

rOien, öen 20. Dcccmbcr 1841. f

(Braf Kolomrat t)at mir ben für bie IDiener Leitung be=

flimmten Hrtidel in betreff ber (Eifenbaljnen, foeben 3ur (Einfid|t

mitgetf)eilt unb id) l}abe in felbem einige tDorte 3ur Deränberung

in Hnlrag geftellt, mit iDeId)en (Eure (Ejc, id) 3iDeifIe nid)t baran,

einüerjtanben [ein roerben. Der Huffa^ ift oortrefflid).

Rott)fd)ilbt löar Ijeute frülje bet) mir unb er fennt feit gejtern

bereits ben 3nl)alt bes flf). f}anbfd)reibens an ben ^of=Kan3ler. Sein

reiner flusfprud) ijt, ba^ Hidjts befeeres erjonnen roerben fonnte.

36) {}abc it)m gefagt, er foUe fid) aller ®rten fo ausfpred)en unb

feine i^äufer gleidjmä^ig ftimmen.

Der (Er3f). S^an^ darl, ift nun gan3 berfelben ITTeinung.

IDer i{)n früber mi^ftimmte, roeife id) nod) nid)t; in jebem $aUe

iDor es ein profeffor Don (Bemeinplö^en! Hn ber Sa6]e liegt

ntd)ts; bas Bebauerlid)e ift, ba'^ es fold)er Profefforen bet) uns,

bie ITTenge giebt.

ITtetternid) an Kübed.

9. Sebniav 1842.

3ii) bitte (E. (E. ben E}. 3ori) in Berü!)rung mit bem {). E^od

3U fe^en. Der (Erftere get)t übermorgen roeg. (Es müjgen bie beiben

£cutc fid) fonad) l)eute ober im morgigen (Eage fpred)en. (Es gilt

ber Hbrcbe 3tDifd)en 3f)ncn in betreff ber non bem (Erfteren 3U

rebigirenben beutfd)en Seitung 3U Peftt).
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lUetternid) an Kübccf.

19. mai 1842.

3d) fd)i(fc 6ic Anlagen (E. (E. mit bem flnfinnen, mir

öiefelben entroeber mit öem fur3en Husfprud)e, ba^ Sie nidjts

3U erinnern finben ober ben Bemerfungen u)eld)e id)

nur einem Doto aneignen fönnte, in ber für3eftmöglid)en 5nf^

mieber 3urü(f3u|enben.

ITTctternid) an Kübecf.

Königsroart, 17. fluguft 1842. f

(Euer (Ejcellen3

$d)reiben v. 11. b. t)at mir 3ur rDaI)ren £abung gebient! (5et)en

Sie auf ber betrettenen Bal)n, fräftig öoran unb Sie roerben jid)

gro^e Derbienjte um bie nTonard)ie fd)affen, (Bolt t)at Sie mit

einem (Beifte gejegnet, rDeld)er um ©utes 3u roirfen, nur ber (5e=

Iegenl)eiten bebarf. Diefee bietet 3f)nen 3t)re gcgenroärtige Stellung,

unb bcr3eit auf eine gan3 eigentl)ümli{i)e IDeife. (Es giebt Staaten

unb Staaten foroie Dertjältnijfe roeld)e fid) nid)t gleid)en. Unfer

Staat I)at Hlles bas an fid), roas in alten arijto!ratifd)en (Bejtal=

tungen, tüeldje iljrer Hatur treu geblieben jinb, Dorfommt unb

biefe ift eine Huftjäufung oon Dingen unb Kräften, tDeld]e fd)lum=

mern, nid)t ba 3U [ein |d)einen unb bennod) einen adtioen, nur

nid)t benü3ten Sd)a^ bilben. (Ebenjo itel)t es mit ber f}offammer,

rDeld)e id) nur mit einer Kumpel = Kammer, üergleid)en !ann, in

rDeld)e man Hlles I)ineinfd)iebt, toeniger um es 3u benüt3en als

um es 3U Ijaben.

Kommt am (Enbe ein geregelter (Beift über eine jold)e

Kammer, fo ergel)t es iljr roie einem mobernben (BecDölbe in

ir)eld)cs ber Sonne unb ber freien £uft (Eingang ge|d)affen wirb.

Da jtet)t Alles confu[) burd)einanbcr; Sd)ätje jinb burd) £umpen

bebedt; Sd)mut3 bebedt bie (Begcnftänbe unb ber (Eigentl)ümcr cnt=

bedt bann crjt [elbft, loas er befi3t!

Alle 3l)re Rid)tungen finb rid)tig ober id) ber ben Husjpiud)

fällt, bin ein fd)iefcr Kopf. Da^ id) einen jold)en 3U befit^en bas

Unglüd t)ättc, l)icrgcgen fprid)t bie ausgiebigfte unter ben (Er=

fal)rungen, bie auf bcm 5^1^^ ^^^ (E()atjad)en. Unroiffenb finb

nTenfd)cn in Dingen; Sd)ief ift man in allen Dingen ober

man ift gcrabc. Daf^ id) politifd) nid)t fd)icf bin, bief^ ift mir be=
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töicfcn. Itun fo bin id) es aud) nid)t camcraliftifd). Unroiffenb bin

id) im Detail; für 6en Ijabe id) aber nidjt 3U forgen, un6 3ßöer

{l)ue 6as Seinige.

nun gel)e id) 3U ben (Ein3eInF)eiten 3t)res $d)reibens.

1. Die lbaf)l Baumgartner's roirb jid) |id)er gut be5eigen. Der

ITtann ift el)rlid) unb ein pra(Jtifd)er (Belefjrter. Das Zahad--Sci<i)

ijt nid)t auf ben Hdten=Staub befd)ränft; es gillt bet) if)m einen

anberen Staub ber roeber am Ratl)stifd)e nod) im Beamtent)anb=

lüerfe erseugt toirb. Bei ber Hiabads^Regie, fömmt es ebenfalls

auf me!)r, als bie Begünjtigung ber Soui^nifi^urs an; es gillt bie

5abrication unb ben Derfauf, nid)t allein ben notI)gebrungenen,

fonbern ben auf merfantilen Profit bered)neten. Sie werben bas

tEabacfs=(BefälI im — ber Husgabe unb im -f ber (Einnaf)me, um
ITTillionen fteigern unb bieje I)aben IDertl) für ben Staat roie für

biejenigen, roeld)e fie bisl)er an beflen Stelle cincajjirten.

2. Der Hbjd)lufe ber pojt = donoention mit Bai)ern ift eine

grofee Sad)e. Dejfen 5o1gß" bel)nen fid) roeit über ben troden auf=

gefaxten (Begenftanb aus. IDäre üor 3al)ren bas f)anbeIs = (Be=

|d)äft, (roie id) es rooUte unb toie bie ^offammer es nid)t be=

greift) ebenfo gefül)rt morben, fo beftünbe I)eute ber beutfd)e 3oll=

ücrein nid)t in feiner Husbel)nung auf Sübbeutfd)lanb unb Baijern

rDeId)es roenig $abri3irt, roäre unfer ITTarft geroorben.

3. Die fämmtlid)en (Einleitungen im tt)id)tigen (Eifenbat)n=

(5efd)äfte, entfpred)en Dollfommen meinem (5efül)le. Da B. 3ebli^

eben bei) mir ift, fo l}ahe id) 3l)m bm langen Huffa^ bes ?}. v.

Krämer 3ur Ucberarbeitung für ein Paar Hrtidel ber flllg. Leitung

übergeben. (Er fi3t bereits an ber Hrbeit.

4. Ueber bie Saäic: ber 3nbifd)en (Eorrefponben3en bin id)

ebenfalls DoUfommen 3f)rer Hnfid)t. 36:} fd)ide unter einem bie

offi3icUe Hntroort an (E. (E. nad) tDien.

5. Das 3ollfr)ftem unb bie (5rän3rr)ad)e, finb enblid), ein

immenfer (Degenftanb! 36] l)abe Dertrauen in Sie unb mel)r bebarf

id) nid)t 3U meiner Berut)igung.

IDie es mit ber (Ert)öt)ung ber SoUfö^e gel)t, l)ierDon l^abe

i^ 3l)nen neulid) einen Beleg, geliefert. Seit ber fran3öfifd)=bclgi=

fd)en 3oU (Erl)öl)ung auf bie engl. £einen (Befpinnfte, Ifai bie engl.

$abrication loieber Huffd)U)ung erl)alten! Caufenbe Don Arbeitern

finb 3U ntand)efter unb 3U £eebs mlcber in bie 5a^riden ein=

getretten, roeil biefelben fid) nun als burd) ben Sd)muggel ge=

borgen betrad)ten!
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3n ber Hnlage, finben Sic einen d)aracfteri|tifd)en Brief 6es

f)aujes RolI}fd)iI6t. Der 6oIb=Profit auf öen öasfelbe rechnet, ijt

ii)m burd) bie gro^e ®oIb=Hus|d)eibungs=HnjtaIt ge}id)crt, toeldjc

basfelbe in Paris beji3t unb roeldjc bereits ITtillionen getragen tjat.

3d) t)offe ba^ bie t)errlid)e 3al)rcs3eit 3I)nen gut befommen

roirb. 3u Königsroart fämpften roir mit ber {)i^e; bicfe ift ein

bisl)er von mir nod) nie erprobtes pi)änomcn.

Die Don 3t)nen gerDünfd)ten Hus3eid)nungen für bie bar)eri=

fd)en Beamten, roerbe id) einleiten.

ntctternid) an Kübed.

Sd)Io^ 3o^fl""isbcrg, 6cn I. Scpl. 1842. f

(Euer (Ejcellcns

bin i^ für bie mir überfenbete Arbeit fef)r oerbunben. 36:i \:}ahe

fie am Dorabenbe meiner flbfaf)rt n. Königsroart ertjaltcn unb

jie tjat mir auf ber Reife bie befriebigenbfte £ecture geboten. Das
(Ejpoje ift nad) meiner geringen (Einfid)t in bie ITTaterie eine gans

öortreffIid)e Hrbeit unb für mid) um fo feelenbefriebigenber, als

fie auf Prin3ipien rut)t, toeId)e id) im Derlaufe ber le3ten 25 jö^r«

tauben (Dtjren, — alfo umfonft ~ prebigte. Sie get)ören glü(f=

lid)er IDeife 3U ben ITTännern rDeId)e jid) roo fie Ijanbeln, ftets

eine intelledtuelle (Brunblage fid)ern unb auf felbe fobann iljr (Be=

böube erft auffüljren. Hur auf biefe IDeife !ann man folib bauen;

\tbi anbere Hrt gcF)ört 3u ben fd)Ied)len, nid)t roeil bie Sadje

iDeId)e bie ITTenfdjen fud)en fd)Ied)t toäre, fonbern roeil ber IDeg

ben fie oerfolgen nid)t 3U ben 3um Siele fütjrenben, getjört.

(Eine Sad)e roeId]e mir ni^t gan3 beullid) ift, ift bie Urfad)e

roarum ber Unterfd)ieb 3rDifd)en bem Hetto unb bem SporEo (Be=

rDid)te, bei) ber Der3olIung mel)rerer IDaaren, gemad)t roirö. Sie

muffen einen guten (Brunb bafür Ijaben. HIs £ai)e im Sadje frage

id) mid) ob biefer Unterfd)ieb nid)t einfad)er auf bie lOaare, ftatt

auf bie Sugaben 3U felber gelegt roerben fönnte? 2&\ fpred)e

t)iermit Dieleid)t eine Dumml)eit aus; cor 3l)nen fd)äme id) mid)

aber nid)t. Der (Brunb meiner (roie gefagt) Dieleid)t gan3 blöben

Srage, liegt in meinem I}ange 3ur Simplificalion ber Sad)en.

(Beftern I)at mid) l)icr ^. nTac=(Bregor befud)t. (Er fäl)rt in

Deutfd)lanb l)erum unb feiert in 14 (Tagen nad) (Englanb 3urürf.

3d:i l)abe il)n auf ben (Bang bes Sr. Robert (Borbon aufmerffam
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gemad)t. Die 36ec 6er Hnftellung eines engl. (Eonjuls 3U Peftt),

fjabe id) nid)t toöt3ujd)Iagcn gebraud)t, benn ITtQC=(Bregor ijt uolI=

fommen mit 6er nid)tigfeit öer Saä\Q einoerjlanbcn. Sic wirb
nid)t gefd)ef)en.

6crDar} iDir6 3l)nen 6qs glücflid) überftan6ene Ijolsbrcdjerifc^c

(Ergcbnife mit meiner S^^^, i"^ ^P^fiai^^ er3äl)It ^aben. (Es ijt

faum glaublid) öafe fo ein Unfall, als non avenu, oorüber 5U

ge^en oermöge. Dennorf) I)at 6er ^immel es fo geleitet!

f)ier ftel}t ein IDeinjaF)r oI)ne (BIeid)em in Husfid)t. Dk
Cro(fenf)eit roar aud) be6euten6; fie gleidjt ie6od) 6er in Böfjmen

ni(^t. Die (Ernöten roaren üor5üglid). tlun tritt l)ier fd)önes ^erbft-

roettcr ein.

£eben Sie red)t rool}!.

ntettcrnid) an Kübed.

IDicti, ben 15. IToücmber 1842.

I}od)rüoI)Igeborner 5r^i^}ci^r!

36:} beeile mid), (Eurer (EjccIIens für 6ie ITtittfjeilung 6cs

3nl)altes 6er geftern mit 6em ©rafen d. Sambut} gcljabten Unter=

rc6ung Derbin6Iid)ft 3U öanfen.

3d) tl)eile gan3 6ie Hniid)ten, üon ir>eld)en (Eure (Ejcellenj

ausgetjen, unö 6ic tDa\}{ öer Hrgumente forool)!, als 6cn (Bang,

rDeId)en Diefclben, 6em (Befanbten gegenüber, eingefd)Iagen Ijabcn,

finb meiner öollen lliber3eugung nad), 6ie beftgeeigneten, um uns

jene Stellung 3U Derfid)ern, 6ie unferen 3ntere||en öie ge6eil)lid)ftc

fct}n U)ir6. Diefe oon (Eurer (Ej3eUen3 mir gemad)te ütitteilung ijt

für mic^ üon um fo größerem lDertl)e, als id) 6ie 3tt)ifd)en Dcn=

felben un6 6em (Brafen d. Sambur) ftattgefunbene 6irecte Be=

fpred)ung, gera6c in 6ie|em ITtomente öer Si^oge, für ganj befonöers

crfpriefelid) anfel)e, un6 aus öerfelben für öie öem Surften d.

Sd)rDar3enberg 3U gebenöen 3nftructionen, Hu^cn 3ief)en roeröc.

3(i\ l}ahe öen (Brafen v. Sambut) ebenfalls geftern gefet)en, unö
l}ahe (Belegcnt)eit gef)abt, öie günftige IDirEung 3U bemerfen,

n3eld)c feine Unterreöung mit (Eurer (EjceUen3, auf ifjn gemad)t t)at.

(Empfangen I)od)öiefeIben öie Derfid)erung meiner ausge3ei^netcn

J)od)ad)tung.
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ntettcrni^ an Kübecf.

30. HoDember 1842.

Bei Unterfedigung 6es protofoüs über öen Dortrag 6er

[). f)offan3let), betreffenb 6ie (Erflärung 5er IDien— Raaber
(Eijenbatjn (Befellfd)aft, I)injid)tlid) il)res Baufonbcs, ent=

ftel)t in mir öie S^^^Q^/ o^ ^s nid)t an feinem ®rte roäre, toenn

bie (BefeUfd)aft ber TTorbbaljn oon Regierungs roegen ejcittrt roürbe,

um bem Baue einer SlügelbaF)n von (Bänfernborf nad) Prepurg,

Solge 3U geben?

ITIeine Beroeggrünbe finb:

1. Die Dermeibung bes böstoilligen (5erüd)tes, als üerfolge

bie Regierung ein bem IDoI}le Ungarns entgegengefe^tes St)ftem.

2. Die für Ungarn rDat)rt)aft nüt^Iid)e Husfu{}rlinie, iDel(i)e

auf bem linfen Donau Ufer burd) bie bemelbte 5lügeIbaF)n biefem

£anbe eröffnet iDürbe.

3. Die Dorteile, rDeId)e 6ie|e Bal}n ber Regierung, bei} Zanb^

tagen jid)ern roürbe unb beinebft bie S^l^^^^^ung berjelben 3u

Prepurg unb eine für biefe Stabt aus bem I)anbels3uge jid) er=:

gebenbe IDieberbcIebung.

ITtetternid) an Kübed.

lüicn, bin 27. 3änner 1843.

(Euer (Ejcellen3

Dortrag an S. lU. in betreff ber ung. (Eijcnbat^nen habe id) nun

gclefen unb id} ertlöre benfelben für eine in Allen Be3iet)ungcn

DorlreffIid}c, unb mir insbejonbere, aus bem l)er3en gejd)riebene

Arbeit. 3n S^^G^ unjcrcr tjeutigen Unterrebung werben Sie jid)

über3eigen, ba{5 Sie gerabe bort F)alt mad}en, loo mein Ruf 3um

Doriüärts beginnt. IDir get)en non (Einem (Bcfid}t5=punfte, in

berjelben Rid)tung nad) bem 3iele, roeId]es ebenfalls unfer gemein^

james ijt, aus. Sie l)aben bie (Ejpojition bes Stürfcs geliefert;

meine Sorge lüirb es nun jein, biefclbe burd)3ufül)ren Peripetien

geben jid) oon jelbft, unb bie Aufgabe bcp ber Unoermeiblid)feit

ijt bie, ben $abcn nid)t 3U oerlieren iiield)er bie Rid)tung in bem

(l)cjd)äfte be3eid)net. ITTeinc Arbeit l)aben Sie mittcljt ber 3l)rigen,

3ur leid)ten Aufgabe, gemad)t.
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tTTetternid} an Kübecf.

IPion, ben 12. Sebruar 1843.

(Euer (Efcellcn3

fd)i(fe id) in ber Anlage ein (Ionferen3=6utad)ten, mit öem id]

ben moraIifd)en $eI63ug gegen bie ungavifd)en lüirren 3U er=

öffnen, benfe. 36) bitte Sie biefe Hrbeit 3u prüfen unb mir 3{)re

(Einbrüde über felbe, — als toäre fie r>om f}immel gefallen, —
3U eröffnen.

nteine Hufgabe roar bie, b^n 5oöen ben Sie, in 3(^vem

Dortrage an S. XU. in betreff ber (Ei)enbaf)nen erftatteten jo Dor=

trefflid) angefnüpft tjaben, bort roo fie il)n abfd)nitten, fort3u)pinnen

unb bie Blide bes (Eentrum's auf bas gefamte weite 5^1^ ^^

rid)ten.

36} iDoIlte nid}t roeiter gelten als einen Hntrag 3U Berufung

einer Unter|ud)enben domi^ion. 3n berjelben merbe id) meine

Hnjid)ten tüciter 3U entroideln reißen. Die Hnlage f)at fonad) in

meinen Rügen feinen Ruberen IDertt) als ben, ber Rufftellung

einer (Brunblage. Diefe fud)e id) in tlatbeftänben ber Dergangen=

{)eit unb ber ©egentoart!

ntetternid) an Kübed.

lt»ten, ben 21. Sebruar 1843.

S. RotI)jd)iIbt |d)idt mir foeben bie an iljn eingelangte (Ein=

gäbe bes ru^ifd)en 5inan3=ITTinifters.

3n meinen Rügen \)at fie ban IDertI) eines Spuds.
Die Sad)e ift bie So^Q^^^^-'

Der ru^. Staatsfd)a^ ift leer; (Eamrin roollle austretten, na<i\'-

bem er bas le^tc 3iel feiner plus nTad)erer), bem Kaifer gegenüber

erreid)t fjatte. Der Kaifer roollte il]n aber nid)t entbcl^rcn, roeil

er if)m bequem ift.

Die Rnlegung einer (Eifenbat}n ü. Petersburg nad) ITTosfau ift

ein reines absurdum. Der Dorfd)lag rourbe oom donfeil oermorfen.

Der Kaifer fjat fid) aber perfönlid) für bas Unternefjmen aus=

gefprod)en unb fomit rourbe bie Baljn befd)Io|5en.

IDirb fie jemals ausgefüljrt merben? (Erügt mid) nid}t Rlles,

fo glaube id) annel)men 3U fönncn, ba^ ber Kaifer felbft Ijieran

nid)t benft, fonbern im (Einoerftänbni^ mit (Eamrin, bie Sad)c als

einen Dorioanb belrad)tet, um fid) (Bclb 3U Derfd)affen.



18

tDirb er meldjes befommen? Dicfc $ragc roage id) nid)t 3U

beantroorten, fie bietet aber Stoff 3U ber Rücfroirfung auf 6ie

(Ire6it=(5ejd)äfte, roeldje roir nod) 3U niad)en l)aben.

Da (E. (E. öicfelben beffer 6urd)blicfen als id), fo befd)ränfe

id) mid) barauf 3f)nen eine datjadie mit3utl)eilen.

ntctternid) an Kübecf.

TDien, 6cn 25. Sebruar 1843.

Soeben roar (Esfeles bei) mir, nad)bem mid) feit ungefät)r

14 tragen, S. Rotl)jd)ilb gebeten Ijatte, bemfelben Sutritt 3U mir

3U gerDäI)ren. 3n meiner gea)oI)nten Art l^ahz id) mid) in Be=

3iel)ung auf bieje Bitte, auf ein rein paffioes Selb geftellt, unb RotI)=

fd)ilb gefagt, mein dabinet {)abe Dieles mit einem Beid)tjtuI)I äf)n=

Iid)es, in bem nad) catf)oIifd)er Sitte, Reuige Sünber bie fie brüdenbe

£aft, nieberlegen, Derfd)mi3te Betrüger aber auf bie (Dallerie 3U

roirten beabfid)tigen. R. nal)m ben Dergleid) an unb erflärte

(Esfeles für einen reuigen Sünber.

©leid) ber)m (Eintretten jprad) fid) ber le^tere, als fold)er

aus. 3d) lie^' il)n ungeftört reben unb als er ausgejprod)en l)atte,

nabm id) bas IDort im Sinne eines einfad)en Staats = Ittoralijten.

Das (Ergebnis ber langen Beid)te benn (Esfeles gieng nid)t

einen tTTomcnt üon bem Selbe ber Selbit^Hntlage ah — ift für

mid), baf^ berfelbe entroeber 3U mand)er be^eren (Einfid)t gekommen

ift, ober burd) irgenb einen Drang (oon tDcld)em id) bie auf i{)n

l)ereinbred]cnben $olgen feiner geroagten Speculation, nid)t aus=

jd)lief)e) beroogen fid) ftellen 3U müfeen glaubt, als iei)e ein £id)t

in il)m aufgegangen. 3n feiner Selbft=flnflage fielen Scitenl)iebe

auf b^n Sri), u. (Eid)l)of in Htenge; unb ber fräftigfte fanb ftatt,

als id) il)m gefagt l)atte, „bafe es einen llnterfd)ieb gebe, 3mifd)en

angebenben unb bereits feft begrünbelen l}äufern; ba^ mann bei)

ben erfteren, $d)rr)inbelei, ben IDcrtl) non luftigen Dcrgcl)en, bei)

ben anberen aber btn eines Sclbftmorbes l)abe, unb ba\^ es für

folibe J}äufer nur eine folibe Derbinbung bie mit ber Regierung

- gebe", anttoortete er mir, baf3 biefc Regeln it)n eben auf

flbmege gefül)rt l)abcn, inbem er fid) an bie frül)ere Si"a"3=üei^=

maltung angefd)lo^en l)abe, aber burd) B. (Eid)l)of felbft 3ur

Sd)rDinbelei) angcrei3t morben fet)e, unb bic^ in ber 3tDeifad)en

Rid)tung, ber (Erftredtcn Steigerung auf bem IDiener pia^e unb

ber Speculation auf bas nTai)länber üenetianifd)e (Eifenbal)n Unter=
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ne{)men. 3n öiefe Sa&i^ toollte id) mid) ntd)t einladen, jonbern

brad) oon iF)r ab unb jagte ifjm, ba^ bcr bcfte Rat, ben id) it)m

crtl)ellcn fönne ftets ber jein rocrbe, fid) an ben ^oftammer=

Präfibenten 3U F)alten unb fid) iljm 3U (Bebote 3U ftellen unb ba^ er mit

(E. (E. teine (Befaf)r laufe. Diefe fet)e, antroortete er, fein fefter Dorfa^!

hierauf fprad) id) it)m aufrid)tig über bie über fein J}aus eben

je^t umlaufenben (Berüd)te, unter benen id) i[)m, bas, be3eid)nete

einer im Begriff )teF)enben tErennung oon feinem Detter pereira.

(Er erflörte biefes (5erüd)t für eine £üge, rüie bcnn Diele, ihnn

toeil er feine Rid)tung oeränbert \:)ahQ, nur burd) böfe

IlTenfd)en gegen i^n in Umlauf geftellt rourben.

3(i\ glaube, ba^ (E. (E. biefe noti3en irgenb ein 3ntereffe

bieten bürften; 3{)re ITTittel ben ©runb ber Sad}^ 3U controliren,

finb größer als bie ttteinigen.

ITtetternid) an Kübed.
rpien, ben 16. flpril 1843.

(Euer (Ejcellen3

ert)alten toicber einen Berid)t bes ?). o. Ejummelauer unb ein fel)r

interefeantes $d)reiben an mid), tDeId)es id) mit ein paar Ranb=

(Biofeen, begleite.

IDenn Sie bie Seit f)ier3u finben, fo fommen Sie 3U mir; id)

müfete ein Bud) fd)reiben, um 3I)nen bas roas mir burd) ben Sinn

gel)t, mit3utt)eilen. Das Uebel liegt in einer (Eonfufion; biefelbe

ift bie Solge einer Dermengung öon unter fid) getrennten, aber in

Hffinität ftel)enben 5ragen; bie Dermengung t)at ber J). (Er3t). S^^^i
Karl fid) 3ur Sd)ulb fommen lafeen; ber Husgangs=punft bes

Uebels roar ber in's IDilbe gei)enbe Speculationstrieb bes (Esfeles

unb einiger italienifd)er 3ntriganten. tlun ftel)t alles im Banfrott:

ber (Er3l). — (Esfeles — bie Hdtionaire — bas gan3e Unter=

nel)men! Die 5i"on3en allein ftel)en auf trodenem 5^^öe, Danf

fer) es 3l)nen! IDären Sie nid)t eingetreten, fo ftünbe am l)eutigen

tLagc, bie ITTonard)ie roie bie nTar)länber — öenetianer Bat)n!

RTetternid) an Kübed.
tDien, 1. ITtai) 1843. f

(Euer (Ejcellen3

Hnfid)ten ftimmen in allen Punften mit b^n ITTeinigen überein;

3l)re Husfünfte finb auf (El)atfad)en unb nid)t auf (El)eorien ge^
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grünbet. Dort too bie Z[)ai fprid)t, Derftummt am (Enbe [abt

3ntnguc.

Hel^mcn Sic Beifpiel an mir. Seit met)r als 30 3al)i*ßn ftet)c

id) bort roo id} nun ftcF)e. 3m Derlaufe biefer langen Rei[}e Don

3a{)ren, Ijabe id) bas geroollt toas id) Ijeute röill, loeil id) es für bas

Red)te erfenne. Dor 33 Ja^r^n i33ar id) ein |el)r junger ITTinifter

unb meinen Hntecebentien 3u 5oIg^, ber Dcrrüaltung, fremb.

Die erjten Blide in's öffentlid)e Ceben, ):}ahz id) Dom Re=

gierungs = 5^^^^ ^"S, getoorfen. Don biejem 5^1^^ ^i" id) mit

{)ilfe ber Seit unb eines rul)igen (Bemütt)es, auf bas abmini)tra=

tioe, l)erabgejtiegen. Die ITta||e unjercr Regierungs=nTenid)en

erl)ebt jid) nid)t über bas Ie3tere biefer Selber unb roeil es ben=

nod) 3tt)et) Spf)ären giebt unb geben mu^, |o finben fo tjäufig,

aller (Drten unb insbefonbere bei) Uns, Uebergriffe in bm (Iom=

peten3en jtatt, rooburd) £äf)mung in bem Staatsl)aus{)alle eintritt.

Die Stellung U3eld)e id) unter ber Ie3ten Regierung einnat)m, toar

eine actioe auf bem moralifd)en unb eine pajjiDe auf bem mate=

riellen 5elbe. Diefe fonnte get)en, bcnn roir I)atten einen Regenten,

u)eld)er mid) in meinem IDirfungsfrei^e mit öollem per|önlid)en

Dertrauen, gel)en lie^ unb bort wo es nöti)ig roar, unterftü3te.

Huf bem (5ebiete ber Dermaltung f)at mid) ber f)od)feIige Kaijer erjt

im Derlaufe ber testen fünf 3«f)r^ feines £ebens, mit bemfelben

©efül)le beef)rt; ba^ voas il)n l)inberte fiäftiger 3U roirten mar

befjen beengtes (Bemiffcn. Da^ ber Kaifer biefes felbft fül)lte, erget)t

aus bejfen oftmaliger fleuf^erung in fd)tt)eren £agen, gegen mid):

„J)ätte id) fo Dielen moralifd)en Rlutl) roie Sie, fo ftünben bie

Sad)en befjer!" Sd)ii>ere £agen roaren für b^n Kaifer ftets bie,

lüo er fid) in ber £age befanb, üon irgenb einer Horm, nid)t im

©runbfa^e (bcnn biefj ift niemals nötl)ig), fonbern in ber Sovni,

ab3uiDeid)cn.

^eute u)irb nid)t regiert, unb ber fefte puntt für bie

Hb m in iftration, fallt ebenfalls, f^ier muffen alfo ITtänner tüeld)c

miffen roas Red)t ift, fid) es 3ur Pflid)t mad)en, feft auf3utretten.

3u biefen nTännern gel)örc id) unb id) 3äl)le ebenfo auf Sie.

Die böl)mifd)en (Befd)id)tcn finb Si]mptomc unb fie muffen cr=

brüdt werben. Das ITTittel l)ier3U ift bas gel)en.

(Eid)l)of loar eine IDunbe böfer Hrt; l)eutc ift er nur mel)r

ein Sd)orff. (Er roirb abfallen!

Bretten Sie feft auf unb von roerben bas niöglid)ft gute,

cv3ielen.
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ntettcrnid) an Küberf.

IDien, öen 3. Dcccmber 1843.

freute roar B. Pereira bei) mir unö id) glaubte, er roollc mir

toicöer Don bcr 3talienifd)en (Eijenbatjn fpred)en. Dem luar aber

nid)t fo; er berütjrte 6ie S^'^O^ ^^^ (Eröffnung öes ^anöels3uges

nad) 3nMen unb (Tfjina. J)ier3u fagte er mir, ferje er öurd) 6en

Criefter I}anöelsitanö aufgeforbert. 36:) fjabe \i}n an (E. (E.

gctoiejen.

3ft an öiefer Hufforöerung (Etroas ober nid)ts? Die^ roagc

id) nid)t 3u beftimmen; fo üiel ift inbe^ fidjer, ba^ bie jungen

(Ct)cfs bes f}aufes (Esfeles bet) allen ®elegenl)eiten in Bea)egung finb.

3d\ tDoUte (Euer (Ej3ellen3 oon bem (Begenftanbe fpred}en, roeil

Pereira basjelbe gegen Sie tljun roirb unb mir baxan liegt, ba^ Sie

rollen, ba^ id) mid) mit it)m in nid)ts eingeladen t)abe. (Er fprid)t

Don Bilbung einer (5efelljd)aft, einer Husrüftung eines Der|ud)=

$d)iffes u. j. CO.

ntetternid) an Kübed.

tDien, 6cu 4. December 1843.

Zd) \:}ahe t)eute (oor er in (Tirculation gefegt tourbe), Kenntnis

Don (E. (E. üortrag über bie italienifd)e (Eiferibal)n genommen unb

erfläre benfelben für ein ineijterrDerf forDol)l in Be3iel)ung auf bie

Sad)e jelbjt als auf bie Klarl)eit ber Darftellung. 36:i 3n)eifle nid)t,

ba^ er 3U feiner Bemerfung Hnlafe geben roerbe, unb jollte bie^

roiber mein Dermutl)en bennod) ber 5oW W^^, |o toerbe id) 3ur

Steuer ber IDal)rl)eit, auf3utrelten roifeen.

Dies tDollte id) 3{)nen aus f)er3ensgrunb jagen.

ITtetternid) an Kübed.
IDteti, 29. 3änncr 1844.

36:\ trage bem S^^- o- (Beroar) auf, (Euer (E53eUen3 bcn mir oon

bem f). (£r3l). £ubrDig 3umBegutad)ten 3ugefd)idten Dortrag bes f)errn

(Br. D. Kolomratl), über eine neue bem St.=Ratl)e 3U erteilenbe 3n=

ftruftion, 3ur Kenntni^ 3u bringen. Den biredten Beroeggrunb 3U

biefer niittl)eilung wirb 3t)nen B. (Beroai) eröffnen. Da^, toas

Sie mir über benfelben 3U jagen finben toerben, jtel)t uor ber f^anb

3roijd)en uns beiben im (Bel)eim.
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ÜTetternid) an Kübecf.

IDien, 9. Sebruar 1844.

(Euer (Ejcellenj

üerlrauten Huffa^ über 6ie Donau «Dampffd)iffal)rts = (5efell|d)aft

entF)ält nid)t ein IDort, roeldjes id) nid)t mir an3ueignen bereit

roärc. Hud) benfe id) üon biejer Hrbeit ben folgenben 6ebraud)

3U madjen:

3dl roerbe einen Dortrag an $. tU. über ben (Begenftanb auf

üeranlajjung ber poIitifd)en Seite, roeldje bie Sadi^ nun l}eraus=

jtellt, abfallen unb für |elben bie ITTaterialien benü^en, rDcId)e 3f)re

Hrbeit entl)ält. 3n bem öortrage roerbe id) barauf I)inrDei|en, ba^

3I)nen berjelbe 3um 6utad)ten mitgetl)eilt loerbe, roo Sie |obann bem

(Befd]äfte ben Körper, ber it)m mangelt, in Antrag |tellen fönnen.

So roirb ber (Begen|tanb eine (ronferen3=Sad)e, auf roeldjem EDege roir

|ie |obann balb 3um gcbeil)lid)en (Enbe roerben füljren fönnen.

3n bem gan3en Der{)ältni^ liegt Stoff 3u einer großen £el)re,

n)eld)e id) f)eraus3ul)eben nid)t ermangeln roerbe. IDir l)aben |o oiele

Don Dor|d)riften träumenbe inen|d)cn, rDeId)e bort, tüo es gillt,

ben red)tenlDeg 3um Siele nid)t at)nben unb bas Red)te als (ßuar!

oerroerfen, um nid)tstaugenbe Dinge als äd)tes (5ut 3u pflegen!

3d\ [}ahe bem J}. v. (Beroai) übrigens bereits aufgetragen,

(E. (E. bic^ Alles 3U lagen.

ITTetternid) an Kübcd.

IPien, öcn 21. Sebruar 1844.

(Euer (Ejcellen3

|d)ide id) bas anliegenbe Sdireiben, rDeld)es mir t)cute oon bem

Judex curiac als (Erroieberung auf (Eins, H)eld)es id) an iljn, oor

!ur3em erlief, 3ugefommen i|t.

Die|es Sd)reiben 3erfällt in 3it)ei) ?El)eile, in ben, rDeld)er bem

fünftigen (Bange bes £anbtages unb in einen mid) per|önlid) be=

rül)renben getoibmet |inb.

3n betreff bes (Er|teren fann man im Prin3ipe nur ben

Sorberungen bes Judex curiac beipflid)ten; inbem biefe billig i|t,

i|t es jcbod) |elt|am oon (Dfen aus; ba^ bem (Eonlro 3u IDicn

3ur Hufgäbe ge|tellt 3u |el)en, roas 3U ®fen allein, fadti|d) in's

£eben 3U tretten uermag.

3n bie|em Sinne roerbe id) mid) gegen ben Judex curiae

äußern.
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irtcinc rOorte bcs 3af)res 1825, finb mit meinen Hnjidjten

öes 3al)res 1843 üoUtommen übereinjtimmenb. F)ierin fud)e unb

finbe id) !ein Derbienft unb roenn tTTai^latt} es überrajdjenb finbct,

ba^ id) bie Sufunft |o rid)tig errieti), |o möd)te id) il)n fragen,

auf roeId)em (Brunbe fein nid)terratf)en 3U jud)en märe?

Sd)ic!en Sie mir bie Hnlagen burd) (Berüat) 3urüd unb id)

merbe 3{)nen auf bemjelben IDege meine Hntroort an ITtapIatf)

3ur Kenntnis bringen.

ntetternid) an Kübed.
IDien, 25. Sebruar 1841

3n ber Hnlage finben (E. (E. meine Bemerkung über bie nad)=

träglidje Bemerfung bes F). ®r. d. Kolomrat. Sinbcn Sie nid)ts

gegen biefelben 3u erinnern, jo bitte id) Sie, mir bie Hnlage morgen

frül)e üor 11 Ut)r roieber 3urüd3ufd)iden.

ntetternid) an Kübed.
pejt, ben 14. 3uli] 1844.

(Euer (EjceUen3

gan3 Dortrefflid)es Sd)reiben oom 9. b. TTT. jenbe id) unter (Einem

an ben J}. f^ofratl) oon (Beroar) in ber abjid)t, bafe 3t)nen bie

Rebadtion, über bas benöti)igte in unferem ungarijd)en

Regierungsgange 3u 6ebote ftef)e. Dieje Rebadtion ift bietreue

unb 3ugleid) bie erfd)öpfenb|te Darfteilung meiner eigenen Ueber3eu=

gung; um fie ber Hnroenbung 3U nät)ern, bebarf es il)rer (Entu)ide=

lung, 3U u)eld)er mir ein Berid)t bes J). ü. IDirttner, ben id) mit

Roten begleitet nad) IDien 3urüdfenbe, bie näl)ereDeranlafeung bietet.

(Beroat) roirb 3t)nen biefe Hdten mit3uteilen oermögen. IDeift ber

f). (Er3l). meine Sd)rift an bas gel). Comite, roie id) es in Hntrag

ftellte, fo roerben (E. (E. bie (Belegent)eit finben, 3l)re Hnfid)t ins

£eben 3U rufen.

I}iermit roirb bas Sd)n)erfte in ber £age jebod) nod) nid)t

bcfeitigt fein, benn es liegt im ITTangel an tauglid)en ITTenfd)en.

n)ären bie offi3ielIen Regierungs=(Drgane (mit bem (Er3l). palatin

an3ufangen) anbere (Beifter; mären fie practifd) auf bem S^^^^

bes Regierens eingeübt; i)ätten fie bie lebenbige tEI^atfraft unb

ben ntutt), meld)e if)nen mangeln ober oon benen fie menigftens

nod) bie Bemei^e fd)ulbig finb, fo märe bie Hufgabe leid)ter 3U

löfeen als fie biefe mirflid) ift! "Der (Ein3ige mir befannte tTtann,
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6er mir bie 5ät)igfeiten für einen £eiter öer donferDatioen Partfjet),

unter öen freiftef)enöen ITTännern 3U bieten fd)eint, ift öer B. Samuel
3o}ifa. Sinb Sie öerjelben Hteinung, fo roäre er 3U unterrirf)ten,

6. t). i[)m beutlid} 3U mad)en, was öie Regierung toill unö
nid)t u)ill; jo ausgerüftet roürbe es iljm möglid) roerben, eine

Sdjaar um fid) 3U bilben, — auf b^n (Er3t). palatin, ben Judex
Curiae, ben perjonal u.

f.
vo. 3U roirfen unb bie donjeroaliDe

Partf)et] in ben bciben Kammern 3U leiten.

Ungarn tjat bas Repräfentatio $t}ftem, fennt aber bie Be=

bingungen nid}t unter lücldjen ein |old}es Softem allein bas Zehen

bes Reid)es 3U beförbern nermag, Alle unfere beutfd)en (5ejd)äfts=

Icute reiben üon bem RepräjentatiD=$t}jteme nid|ts. So mußten
jid) bie £ager am (Enbe geftalten lüie roir es jel)en. 3u meiner

größten 5^^^^^ fteljcn jie nod) roie fie fteljen, b. l). roeit

roeniger |"d)led)t als jie bies tonnten, roäre in Ungarn meljr öer=

ftanb unb lüeniger Aufregung in einer gan3 unpra!tifd)en Ricfjtung.

Das (Blücf l)at geipollt, ba^ ber moberne £iberalismus, mie ein

lTtobe = HrticfeI, in bas Zanb gebrungen ift, auf be^en (5runb=

geftaltung es roie ein Ball = $eft=programm auf Kneipen unö

Salonreglements auf Köl)lerl)ütten, pa^t.

(Bott l)at es gegeben, baf5 Sie mid) Dcrjteljen unb fo ermangelt

bie nTonard)ie nid)t jebcs Husgangspunftes. IDir mü^en uns

beroegen, fo fd)lie^en fid) Rubere ben £id}t=Pun!t in ber 5infternis

an. (Es mü^en £eute er3ogen roerben, unb bie^ fämc felbft 3U

fpät roenn Ungarn felbjt nid]t roie unter ber Stufe einer Part)iften=

Sd}ule ftünbe.

Den darif pacf. fd)ide id) l)eute mittelft meinem beiftimmenben

Doto, nad} IDien 3urücf.

ntit aller 5i^ßunbfd)aft.

ITtetternid) an Kübecf.

3jd)l, 5. flugujt 1844.

(Euer (Ercellen3

fd)ide id) in ber Anlage eine (Eingabe, roeld)e mir Sal. u. Rotl)=

id)ilb in Solg*-' öon ITad)rid)ten mad)te, roold)e il)tn aus Berlin

unb aus Bref^lau 3ugefommen jiub. 3d) l)abe i[)m gerat()en, fid]

burd) feinen Üertretter 3U tDien auf biredtem IDcge an Sie 3U

roenbon unb 3roeifle nid)t, ba^ U)crtl)t)eimftein 3l)nen biejelbe init=

tl)eilung mad)en roirb.
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Die mir aus Preußen 3u!ommenben nad)rid)ten beftättigen

6cn (Eifer, mit öem man bafelbft 6en fln|d)Iufe öer fd)Iefifd)en

Baf)nen an 6ie Unjrige iDünfd)!. Der 5o'^tbau 6er ITorbbafjn bis

©jtrau [d)eint mir fonad) eine nolf)toen6ig!eit. Aus HUem geF)t

für mid) bie Bereitroilligfeit 6er nor6baF)n = Direft{on fjeroor,

biefen Bau 3U überneFjmen. Don (E. (E. roirb es abl^ängen, ob Sie

öie^es (Befd)äft 6iefer Direttion überlaffen iDolIen oöer nid)t.

RotI)jd)ilö Jagte mir: bie Regierung I)at ^xo^x) IDege; 6er (Eine

läge in einer (Barantie ber 4pro3. f5in|en ober in einer Z[}e\l--

nat)me an ben neu 3U fdjaffenben Hdtien. 3m erfteren SaUe risquiren

bie 5iTian3en nid)ts — bann fügte er bei} — im $aUe ber Hott)

roäre id} bereit benfelben biefen 3infen = (Ertrag 3u garan=
ticren (biefe unter oier Hugen gejagt). 3m anberen 5aUe roürbe

es bes £ärm's genügen, ba^ bie Regierung fid) mitbett)eiligen

lafjen roill, um bie gan3e Summe üon 2,800.000 (Bulben bis

3,000.000 auf bem IDege ber priuat Speculation auf3ubringen.

Die[} tfjeile id) (E. (E. mit, benn es i|t gut, ba^ Sie es roiffen.

Stellen Sie jid) gegen IDertfjtjeimftein, als l)ätte id) 3f)nen nur bie

Hnlage eingefenbet unb öon bem Antrage feines (It)efs nid)ts

erroäl)nt.

®f)ne mid} um beren Hrt unb IDeife 3U fümmern, fpred)e id)

mid) für bie 5ortfe^ung ber Strafe bis an bie jd)le|ifd)e (brande

aus, benn fie fd)eint mir eine uuerläfelid)e Ausgabe 3U fein.

(Empfangen €. (E. bie Derjid)erung meiner ausge3e{d)neten

I}od]ad)tung.

ITtetternid] an Kübed.
1. Sebruav 1845.

(Es roirb fid) ein i}err 3i^cobi bei) (E. (E. melben. Aus bem
(gegen Rüdfenbung) l)ier anliegenben Sd^rciben bes J). d. l7umbolb

roerben Sie erfal)ren, roer ber ITTann i)t.

(Er voav fjeute bei mir, unb id) l)abe mid) in einer langen

Unterrebung über3eugt, bafj ^umbolb mir üon il)m nid)t 3u oiel

gefagt l}at. 3d) l}abe aber mel)r l)inter f}. 3<^<^obi gefunben, als

mir bie (Empfelung bes protector's ab itivisis geboten l]ätte!

f)umbolb ijt nämlid} ein politifd) fd)iefer Kopf; 3ocobi befi^t einen

geraben.

(Es ift in unferem l^eutigen ©efpräd)e nid]t ein Punft üor=

gefommen, roo id) meine Anfid)ten nid)t im (Einflange mit ben

feinigen gefunben l)älte. $inan3iel unb inbuftriel ftel)t ber ITTann
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gan3 auf bem red)tcn $eI6e. Das poIiti|d)c Ijabe id} nur üon ferne

bcrüt)rt unb bicjc Berüljrung genügt mir, um 3U tüifjen, mejjen

(Beiftes Kinb er ift.

Können Sie es, fo fommen Sie tünftigen Dinjtag 3U mir

3um ntittagejjen. 3d) Ijabe il)n ebenfalls eingelaben.

ITTetternid) an Kübect.

rOien, 3. Sebruar 1845.

Der Hufja^ bes I)oIe! ijt fetjr gut. (Ein Paar Bemer!ungen

[)abe id) in ad marginem in Bleiftift beigefdjrieben.

5ür mid) ift bie S^age aber bie, ob f}oIef aus bem (Einen

Hufja^e — rr)eld)er für einen 3eitungs = flrticfel fc{)r lang ift
—

nid)t üielmeljr 3tüct) mad]en follte.

(Es ift foeben bet) IDieganb 3U £eip3ig ein pampt)let - ber

ung. Sd)u^Derein - beffen Derfaffer ber elenbe 3at} ift, erfdjienen.

flis Recenfion beffelben fönnte ber Anfang unb bas (Enbe ber

f)oIe!'fd}en Arbeit bienen. Als ein 3eitungs=ArtideI bliebe bie Stü3e

bes puls3fi).

3d) {)abe bas pampijict bes 3at} bem (Br. Apponr] 3ur (Ein=

fid}t gefenbet. Sobalb id} es 3urüc!erF)aIte, roerbc id) es 3t)nen mit

ber Bitte fd)iden, es f). fielet mil3utt)eilen.

3töeimal mu^ man nid)t basfelbe fagen, unb ha \\d] 3n)ei

(Belegenl)eiten bieten, fo ift bie Aufgabe bie befete Derttjeilung

ber Arbeit.

ITtetternid) an Kübcd.
IDien, 10. Sebruar 1845.

(Euer (Ejcellen3

l^abe id) bie (EF)re bie beigefd)Ioffene (Eingabe b^'s f). £ift an mid)

mit3utl)eilen.

0l)ne irgenb einem anbercn Urt{)cil üor3ugreifen, l]at mir

bie £efung biefer (Eingabe Stoff 3u ben folgenben Bemerfungen

geboten.

3n it)rer allgemeinen f}altung fd)eint mir biefelbe rid)tige (Bc=

fid)tspunfte aufgefaf3t 3U l)aben, unb id) möd)te beinat)e fagen,

(Befid)tspunfto, im\d]c in bie Heilte ber (Elementarbegriffe gel)ören.

IDie pielfad) biefe Begriffe in Ungarn nod) fd)lummern, bicf) lel)rt

jebcr (Eag unb bie^ bemcifen bie unncrbauten piäne, Affociationen

unb llntcrnel)mcn, u)eld)e fid) im £an5e $d)lag auf Sd)lag folgen,
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unb auf 6em $taatsöfonomi|d)en (Bebiete 6en IDertl) üon £uft=

ftreid)en f)aben!

3n Be3iel)ung auf öen IDortlaut 6er Hrbeit 6es f). £ift be=

merfe id), bafe 6ie Hnfül)rung öer Dortljeile, meldje eine (Ein=

roanberung beut|d}er Coloniften bem £anbe bieten roürbe,

tljatjäd)lid) ridjtig ift, aber nid)t 3U benjenigen gel)ört, rr)eld)e unter

bem (Einfluffe ber in bem Königreid]e I)errfd)enben Dorurtfjeile eine

gut an3uregenbe roäre.

Die Belebung ber dommunications^ITTittel unb EDege füt^rt

£ift in ber folgenben Reiljenfolge an: Dampf = unb (Ei|enbal)nen,

grofee unb !(eine danäle, Strom=ReguIirung, £anbftrafeen na&i Der=

f^iebenen Klajfen.

3n Be3ie{)ung auf ben Hngriff biefer nid)t allein I)öd)jt be=

nött)igten Belebungs^Utittel, fonbern felbft unter Hnnaljme, ba^

unter HUen ITtitteln bie in Rebe fteljenben an ber Spi^e bes Bc=

bürfniffes ftefjen, |o jd)eint mir beren Reit}e=5olge in ber Huf3äl)lung

eine gan3 anbere fein 3U muffen. 36:i würbe fie mir folgenber=

mafeen benfen: 1. £anbftra^en nad) it}ren dlaffen; 2. S^^^^
fd)ifffart{); 5. danäle; 4. difenbal)nen in doncurren3
mit Ho. 1.

3n Betreff ber $d)ienenbal}nen tljeile id} bie Hnfid}t bes

f). £ift. Die dntmicfelung bes Unter|d)iebes, ben er 3U)ifd)en ben

Sd)ienen= unb ben Dampfbaljnen naö:) Hrt unb Seit mad)t, loirb

rooI)I üon Hiemanb in Srocifel ge3ogen werben, toenn ber Bc=

urt^eiler bem Hcftien=$piele frembfteljt.

Die dnt|d)eibung ber Si^QQ^n, tt)eld)e überfjaupt auf bie difen=

ba!)n3üge Be3ug netjmen, getjört in's Bereid) ber Regierung. Bei

ber Hnfid)t bes I7. £ift über bie Bal)nen auf bem red)ten unb

bem iinfen Ufer ber Donau, erlaube id) mir fein Urtfjeil, bemerfe

aber, ba^ basfelbe in ben f)änben bes Kaufes Sina ftef)t.

Dafe, coas £ift oon ber Regulirung ber Donau jagt, ift

in thesi rid)tig, nur get)ört biefes Unternetjmen 3U ben weit aus=

feF)enben, ba^ bie Husfid)t auf basfelbe rool^l nid)t mit bem in

ber Seit bringenb benötljigten 3U uermedjslen ift.

3(ii glaube, ba^ d. d. oon ber dingabe bes £ift (Bebraudj

bei) ben Beratljungen bes präfibial=domites ber ung. Kan3let) 3U

mad)en jid) bewogen finben bürften. Dafe, warum id) in einem

leben 5aUc bitte, ift mir bie Rüdäu^erung an ben ^. Ojt in feiner

3eit, an bie I)anb geben 3U wollen. 3n jeber Be3iel)ung erad)te
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id} es als nöttjig, öen E). £ift nidjt 6ie Stellung eines proie(f=

tonten überfd)reiten 3U lafjen, inbem berfelbe feine (Barantie

pracftifd)en 6ebraud)es bietet.

ntcttcrnirf) an Kübccf.

23. Scbruar 1845.

3d) erlaube mir (Euerer (Ej3ellen3 Hufmerffamfeit auf 6en Fjier

anliegenöen Hrt. in öer geftrigen allg. Seitung 3U lenten. 36:) jd)icfc

3t)nen bas Don mir angeftrid)ene Blatt, roeil Sie^ 3F)ncn 3ur Huf=

faffung meiner flnjid)t öienen roirb.

Der Strid] Ho. 1 be3iel]t jid) auf eine Prin3ipien berüfjrenbe

Stelle.

Der Ho. 2 be3eid)net eine l)ämifd)e Derbrefjung ber Hbfid)t

ber Regierung.

mit Ho. 3 tritt berjelbc 5aU ein.

36] ftelle bcm (5efül}le (E. (E. anfjeim, ob nid)t f}olef - toenn

Sie if)m bie ITTaterialien ba3u liefern einen ber IDa{)rF)eit

treuen Hrtifel als birecften Hngriff gegen bie Puls3fr)'fd)en (Er=

bidjtungen fd)reiben follte?

Dem dareffieren unb fid) (Dl}rfeigen geben ben (Iontro=

oerfiften Pulsfi) unb Seblit^ mu^ ein ^nbe gemad)t roerben. 3ebli^

glaubt (Butes 3U roirfen unb er irrt fid}, benn bie CDelt glaubt

mei}r feinem (Begner, bem er beinebft eine (Eelebrität burd) feine

£obl}ubeIei üerleii^t, roeld^e er fonft nid}t I]ätte.

Puls3fi} ift feit ein Paar (Tagen 3U IDien. (£r folli3itirt ein

f'5eitungs = PriDiIegium, tr»eld)es er nid)t erf)alten roirb. Sein

3tDe(f ift ber, Koffutf} an3ufd)töär3en.

36\ bitte Sie, mir bas 3eitungsfragment loieber 3urücf=

3ufd]icfen.

ITIetternid] an Kübed.
26. märs 1845.

3n bem anliegenben Hrt. ()abe id) ein paar EDorte aus=

geitrid)en. 3n betreff bes Uebrigen dl^eiles glaube id}, follte man
bem f). St(?). überlaffen, ob er bie gleid)3eitige flufnal}me biefes Hrt.

mit bem nun in bcm 3oi»^"nöJ ^es £loi]b erfd)iencncn, für bie

Hllg. 5citung angemejfen finbet.
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ItTettcrnid) an Kübecf.
29. mäi3 1845.

(5ol6fd)mibt Ijat mir in 5olge öcr mit (E. (E. gepflogenen Rücf=

fprad)e einen Don if)m aufgefe3ten Hrticfel un6 einen oon öer

Ö)ber Direction 5er (EentraI=(Eifenbat)n oerfo^ten Hrticfel üorgelejen.

ntein (5efül)I fprid)t fid) für ben le^teren aus; er ijt grob, aber

6ic £üge fällt öem elenöen Derfaffer 6ie Angriffe auf ben £eib,

roogegcn id) Hidjts \)ah^.

ntetternid) an Kübed.
7. mai 1845.

3n 6en Hnlagen finöen (E. (E. 3U)ei) getjeime piecen, toeldje

id) 3u 3t)rer Kenntnis bringen 3u follen glaube.

Die Srage öer böl)mi|d)en I)ppott)efenban! ift eine jel)r rDid)tige,

über rr)eld)e Sie 6er fompetente Rid)ter finö. 36:} roei^ oon 3t)r

bis 3ur Stunbe Hidjts, toas öen Q^itel überftiege. Die Sad}e roirb

übrigens üon ber Deputation Fjier in Hntrag geftellt roerben.

Die DoIfsDertrettung ijt in ber Rebe ausgeblieben. Der

(Braf 3- 1^- ^^un mar Ijeute Hbenb jelbft bei) mir, um jid) über

bas nid)t paffenbe IDort 3u entfd)ulbigen. 36:i l)abe fonad)

Red)t gel)abt, es nid]t burd)gef)en 3u lafjen. Der (Ef). $tepl)an F)at

fid) in ber Sai}^ feijr gut benommen unb mir gan3 curiöje Huf=

fd)Iüjje über mand)e £agen gegeben.

3n feiner Unterrebung mit mir, [}ai fid) (Braf tEf)un gan3

befriebigenb in allen Rid)tungen geäußert. Hm S^eitag roerbe id)

bie Details berül)ren.

ITtetternid) an Kübed.
20. mai 1845.

Der f. bar)ri|d)e 5i"«"3=^^iiii[t6r ®J^af d. $einsl)eim roar fo=

eben bei mir. (Er l)at mir als b^n Sroed feiner l)ierl)er=Reife (Er=

l)olung unb bzn IDunfd) bie 3nbuftrie=Husftellung 3u fel)en, be3eid)net.

3d) l)abe if)m (E. (E. Bereitioilligfeit 3u (Erfüllung bes 3ii)eiten biefer

3u)ede in Husfid)t geftellt unb bitte Sie fonad), bem Reuter*), ober

rüem Sie iDollen, ben Huftrag 3u geben, fid) mit bem Reifenben

in (Tontact 3U fe^en.

®r. Seinst)eim roirb ITTorgen bei mir 3U lUittag effen. Können

Sie ebenfalls fommen, fo roirb es angenel)m fein. Sinb Sie baran

üert)inbert, fo mirb fid) bie (Belegcnl)eit rDieberl)olen.

*) Prof. am poli]terf)nifum unb £eiter ber flusjlellung.
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ntcttcrnid) an Kübecf.
10. 3unt 1845.

3n ben Hnlagen finben (Euer (Ej3cUen3 einige Curtola. Die

llnmij|enf)eit fann in einigen Rid)tungen nid)t Ieid)t roeiter getrieben

werben als in bi^n 3nftru(ftionen bes fran3öjifd)en J}anbeIs=ITTinifte=

riums in Be3iet)ung auf Uns. So 3. B. rocrben Sie finben, ba^

Serüien ©ejterreid) gel)ört.

Die (Eommiffarien, rDeld)e l)ier eintreffen roerben, bitte id)

(E. (E. b(in Direktoren ber Husjtellung irgenb 3U empfelen unb aud)

bafür Sorge 3U tragen, ba^ man jie in Boutiquen füljre, rDcId)e

IDaaren auslegen, bie auf ber Husftellung nid)t norfommen.

Das Sd)reiben bes ntinijters Dud)alet au perrin, bitte id) mir

3urü(f3u|enben. Die Onjtrudtion bes {}anbeIs=rtTinifters fönnen Sie

als ein (Euriojum in 3f)r Hrd)iü nieberlegen.

ITTetternid) an Kübecf.
4. 3uH 1845.

(E. (E. finben in ben Hnlagen einen gan3en Sto^ auf bas

elenbe (Betriebe mit ber £omb. Denet. (Eijenbat)n be3ugf)abenben

Hustünfte. Der aus benjelben I)erDorIeud)tenbe pian ijt ein Per=

faufs=(Be|d)äft ber Batjn an eine engl. (Eo. IDafe mit berfelben

für (Einflüjje in's £anb bringen rüürben, ijt leid)t 3U bered)nen.

Der Sad)e fann nid)t gejd)roinb genug ein Riegel Dorgefd)oben

ujerben. Denjelben roerben Sie finben unb id} roerbe 3I)nen 3U

bejfen Hnroenbung alle mir möglid)e £}ilfe bieten. (Es getjt mit btn

(Eijenbal)nen u)ie mit ben (Eifen = (Er3eugungs--Unternel)men. Der

(Eigentt)ümer eines foldjen Unterneljmens unb |elb|t bie päd)ter

roerben bie (Eigentt)ümer bes Dominiums, auf benen bas IDerf

be|tel}t, ober roenigftens I)öd)|t unbequeme (5äjte auf bemfelbcn,

für ben Beji^er ber ^errjd)aft.

tttetternid) an Kübed.
lüieti, 12. ©ctober 1845.

(Eure (EjceUen3 nTittl)eilung ü. l)eutigen lEage betrifft einen

feljr roidjtigen (5egen|tanb unb beffen (Einleitungen finbe id) öor=

trefflid). 3n ber Dernad)lä|iigung ber auf bas Börferoefen jid) be=

3ieF)enben DetaiU^ragen, liegt übrigens bas Bilb eines ltf}at=

beftanbes, toeld^en id} 3U meinem größten £eibtt)efen als eine ber

gröfjten Befd}iDerni||c in unjerer £age allentl}alben erfenne.
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Die (Bruriblage für HUes (Eröen!Iid)e beftet)t bei uns unö fic

ruf)t auf ben allein nü^lid)en Stufen, auf Prinsipien unb auf

öer (Erfatjrung! hiermit ift aber nid)! Alles erreidjt; öieSadjen

geljen unb bie Regierung barf nid)t |tel)en bleiben, benn fonft

fd)iefeen bie $aci)en il)r Dor unb es lodern jid) bie Banbe, roeldje

3tDi)d)en b^n beiben (Beroalten, joU ber Staat gebeil)en, nid)t feft

genug gebunben fein müjjen.

IDirl)abenbie$ad)e — jagen jid) 3um Hirofte bie ITtenfdjen;

fjieran ijt fein Sroeifel, bie u)efentlid)|te $rage ijt aber bie —
tt)ie ftet)t es mit ber Sadje?

tDir fjaben eine Börfe. 3ft fie gut geregelt? 3ft fie es, fo

bleibe jie tüie fie ift; ift fie fd)led)t beftellt, fo regle man fie.

E}ier3u ergreifen Sie l)eute b^n red)ten IDeg. ^ö:^ bin fel)r für's

Hnl)ören ber £eute unb für's befd)liefeen in ber oberften Region.

Diefes $t)ftem oerfolgen Sie, unb Sie tjaben Red)t.

Das mir am beften geeignet fd)einenbe £ocale für ein Börfc=

(Bebäube ift foeben in bie ^änbe bes tDirttjes bes Sd)rüan gefallen.

(Er l)at bas J}aus bes Surften dollorebo auf ber Si^ßiung getauft,

um aus felbem einen ©aftljof 3U bilben*). (Eine Börfe mu^ einen

offenen pia^ oor fid) Ijaben. 3n Strafen eingeengt paffen fie nid)t.

Bleibt 3ur Derbefferung nid)ts meljr als bie IDaljl bes planes,

fo u)erben Sie benfelben rootjl nod) finben.

ITtetternid) an Kübed.

tDteti, 6. De3cmbcr 1845.

3d) l}ah^ Ijeute Hbenb einen Retour * Courier aus Berlin er=

Ijalten, roeld)er nur HntrDorten auf neulid) batjin erlaffene Arbeiten

brad)te. Deren J)auptd)aradter ift Seidjte Hnfd)auungs = XDeife ber

roidjtigften Dinge, Unfenntnife ber prin3ipien unb fonad) (lonfufion

in bcn 3been! Das le^te S^cit ift J)ilflofigfeit!

Der anliegenbe, in (E. (E. S^d) eingreifenbe Berid)t trögt bas=

felbe Gepräge. £crnen roerben Sie aus bemfelben Itidjts, als einige

Ct)atbeftänbe. Die S^lßl^^ über bie Rolle, u)eld)e bas E}aus Rotl)=

fd)ilb fpielen foU, ift ein Beleg 3U bm obigen Husfid)ten.

3um römijdjen Kaifer.
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ITtetternid) an Küberf.

tDieii, 9. Deccmber 1845.

Den flrt. für bie Rüg. Seitung l)abe id) feiner Beftimmung

3ugefüf)rt.

Die rücffolgenbe Hnlage ift 6er Art, 6q{5 id) es beöauern

mü^te, roenn er nid]t 6em publifum, jur Berid)tigung uieler

fd)iefer Hnfid)ten, mitgetljeilt iDÜröe. ^ier.^u giebt es metjrere

IDege von öenen rool}! 6er (Einfad)fte, öas ^inrücfen 6es flrlicfels

in öie IDiener Leitung, rDeId]e Diele rtrticfel foldjer Hrt

ent{)ält, fein tDür6e. Hus öerfelben fönnte 6erfelbe in 6en Be=

obad^ter, 6ie Peftl)er, 6ie prager un6 anöere Seitungen auf=

genommen iDer6en.

Dem armen publifum rDir6 täglid) foöiel üorgelogen, es

lüirb mit 3rrlel)ren, Sd)ir)änfen un6 pi)afelet}en fo jel^r aufgcrei3t

un6 F)erabge6rüdt, 6a^ es eine toafjre lüoijlti^at, roenn iljm ge=

funbe geiftige Haljrung geboten rüirb.

3iel)en (E. (E. üor 6a^ 6er Hrtidel in 6ie allg. Leitung fomme,

fo roeröe id) \i)n öorlFjin fd)iden. 3n ie6em S^H^ ^ufe ^^' "id)t

Don 6er ^an6 6es Derfafecrs fein.

ntetternid) an Kübed.

Wien, 21. September 1847.

(Euer (Ej;ceIIen3

geflriges Sd^reiben l}abe id) mit aufrid)tigem Danf erl} alten.

Diefes (5efüI)I bc3iel)c id] auf ie6en Beipei^ 3{)res ücrtrauens,

öenn in meiner Hatur liegt 6as Beöürfnifj 6a{5 Dertrauen iDeId)es

id), im ausge6el)nten ITtaf^ nid)t Ieid)t 3oIIe, in 6emfelben ITTaB

ercDie6ert 3U fel)en.

(Entfernt, mid) in öem (Bcgenftan6 6es (Tages, als einen

competentcn Rid)tcr 3U ertonnen, bietet 6erfelbe 6ennod] eine

Seite, ü3eld)e fid] auf mein 5^1^ \k\U. Diefe Seite ift 6ie 6er

3mpref5ioncn im großen Publifum, it)eld)e mir ein angeborner

3nftinft, 6eutlid)er als irgenb eine Bered)nung Dor Hugen ftellt.

Tratten Sic mir non 6cr Sad)c als oon einem D o rl) ab eii ge=

fprod)en, fo iDÜr6e id), focoie id) 6ie Sad)e Ijeute öurd)blide, nid)ts

gegen 6iefelbc, aber ITtand^cs gegen 6ie Hrt 6es DorgeI)ens in

il)r, freimütig geäußert l)aben.
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Die Sa6:i^ ift toie (E. (E. Sie jelbft barftellen, eine (Ein=

fodje imb befefjdb bereits eine für bas Publüum Ieid)t begreif=

lidje. Sie I)aben 6ie freiroillige Hbgabe öer örei (Eifenbaf)n Hdtien,

um einen be3eid)neten Preife an öie (rreöit=Ka^e ausge|prod)en.

Durd) biefe !rä[tige ITta^regel, roaren biefe Hdtien üor einem

lätjmenben 5^^ gejid)ert. Sd)Iecf)tes Spiel Ijat jid) ber Börje

bemeijtert unb Sic moUten bemjelben einen Damm fe^en. I)ier3u

roaren nur 3tDei) IDege: Der am Iet3ten Sonnabenb ober ber am
Sonntage, ein3ufd)lagen. 5ür mid} mürbe alsbalb bie S^'^Q'^ ß"t=

ftanben fein, ob berStoeite, bem (Erfteren nid)t oor3U3iel)en fein bürfte?

I^eute ift biefer 3U)eite IDeg gleidjfam aus fid) felbft I)eraus=

geroad)fen. 36:) glaube es roirb ber (Erebit=Ka^e oieles 3um (Ein-

löfen gebrad)t roerben. 3ft bas 6elb t)iefür oorfjanben, fo ift bas

(5efd)äft an fid) felbft ein gutes; es fömmt ber Selbftausfüljrung

ber brei Ba()nen burd) bie Regierung gleid) unb Sie roi^en roie

fel}r id) für biefen (Entfdjlufe aus finan3iellen, politifd)en unb

moraIifd)en ©rünben, Don 2^^^^ gea)efen bin. 3f)re mir in 3l)rem

Schreiben üon (Beftern mitgetl)eilten Hnfid)ten über ben (Erfolg,

tfjeile id) ooUfommen ba^ 3u)ifd)enfpiel ift bas coas id) be=

baurc. (Es gel)ört aber 3U b(tn faits accornplis unb man mu^ es

ni^t anbers in Red)nung ftellen, als ein fait fold)er Hrt.

(5olbfd)mibt*) röar l)eute bei mir unb F)at mir einen Huffa^

für bie flllg. Leitung gebradjt. 3(ii l)abe il)m mel)rere Henberungen

in bemfelben ange3eigt unb il)n erfud)t 3l)nen ben Huffa^ üor=

3ulegen; f)eute !onnte er in feinem S^^^^ ^^^F cibgel)en.

$ür mid) bleibt bie $rage offen, ob es gut ift (Eivoas 3U

fagen, bort roo fo üiele fpred)en unb fonad) lügen loerben, ober

ob es nid)t befeer ift bie £ügen ab3un3arten um fie als fold)e 3U

ftrafen? (Bef)t bie ©peration gut Doran, fo fül)rt bie Zl}at bie

einbringlid)fte Stimme.

Solgcn Sie übrigens in ber Sad)e, Z^xem eigenen (Befül)le.

ITtetternid) an Kübed.
IDien, 9. De3ember 1845.

(Euer (Ejcellen3

fd)icfe in ber Hnlage, (Ettoas. bem id) feine anbere Benennung

als bie, eine 3bee**), bei3ulegen mei^.

*) procurafüf}rer öcs E^aufes Rottjjdjilb.

**) Sict)c anljang S. 202 u. ff.

3
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3(i) brau(i)C 3I)nen nid)t 3U jagen, öamit Sie es glauben,

bafe id) mit bem finan3ieUen €reignife öer legten tEage, — id)

geftelje es, im jelben Ausmaße als mit ben IDirren ber IDelt,

iDeld)e auf meinem ®e|d)äfts = 5^1^ laften, be|d)äfligt bin. Die

Sa6:]m ftel)en fo naije unter fid) Derroanbt, ba^ id) bie £inie

röeld)e fie |d)eibet nid)t 3U entbeden roü^te!

3d:i Ijabe 3I)nen neulid) bereits gejagt, ba^ id} großen

Dingen nur gro^e ITTittel als logijd) angeijörenb er!enne. flis

(Etroas (Brofees be3eid)ne id) ben (Erebit ber 5i"(^"3oera)aItung

unb berjelbe mufe fejtgejtellt toerben. IDie tonnte bie^ ge|d)ef)en?

lejen Sie meine 3beQ, unb fragen Sie jid) ob jie nid)t eine an

jid) jelbjt ausfül)rbare unb eine 3ugleid) bem ebenbe3eid)neten

3roede, entjpred)enbe ijt.

3d) toeife nid)t u)as Sie über bas Sd)reiben aus IDien an

bie HUg. Leitung, bejd)Io^en l^aben roerben. 3n einem jeben Salle

ijt bas ^anbeln befeer als bas Sd)reiben tüeld)es in Säuen

wie ber in $rage jtel)enbe, jtets (Etwas inipd)es unb im (Effefte

unnü^es ijt.

ITtciner3bec liegt, bie (Einlöjung ber (EijenbaI)n = Hdtien

3um ©runb. Sie jtel)t aljo in f)armonie mit b^n Kunbmad)ungen

V. HoD. D. 3. unb mit jener am le^oerflofeenen 19. Sept. Sinket

ein Unterjd)ieb in ber Sad)e jtatt, jo fann id) il)n nur in bem

Umjtanbe entbeden, baJ5 ber IDunjd) bes (Einfäufers, ben

Derfäufer el)er 3urüdl}alten als antreiben toirb. Derliert ber

Staat l)iebei elioas ? 3&\ glaube er geroinnt.

£ejen Sie unb antroorten Sie mir. Sinken Sie meine 3bee

praftijd), jo toürbe id) Sie bitten it)r bie balbigjte 50^9^ 3U

geben; bie 3bee aber als bie 3t)rige, 3U erflären. Don ber=

jelben, roeife id) allein unb ijt jie gut, jo jd)enfe id) jie

3l)nen, aber aud) 3f)nen allein. 3n jebcm Solle müßte jie

jd)nell üerroorfen ober ol)ne 3eitDerlujt in's £eben gerufen

werben. 3ebcr Cag müfete il)r im legten Solle Dom IDertf)

nel)men.

Ittetternid) an Kübed.

IDicii, 20. Houember 1847.

Der (Bang ber (Ereignifee in ber Sd)ujei^ rüdt bas Bebürfnife

ber für bie flufrcd)tl)altung ber Rul)e unb id) möd)te beinal)e

jagen, für unjcr bercd)enbares Bleiben in ber £ombarbei, 3U er=
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greifcnben ITta^regeln, mit jeöer Stunöc näfjer. 36:\ tjabe jonad)

*cinen Hnftonb genommen, öen folgenöen $d)ntt 3U t^un 3U bcm
|id) mir öie ®elegenl)eit üon jelbjt erboten \)at.

Sah Rot{)|d)iIbt ):}ai fid) Ijeute früfje 3U mir begeben, um oon
mir Husfunft über öie allg. £age 6er Dinge absuforöern. 3&i
Ijabe fie iljm 6er lDaI)rf)eit gemä^ im furjen BiI6e entroorfen.

flis Solge öes (Bejagten \)ahii id) itjm 6ie S^^Q^ gejtellt: „ob er

glaube, 6a^ es für öen Kaifer be^er fein müröe roenn er feine

itanenifd)en Staaten ber Reüolution Prei^ gäbe un6 feine Kräfte

öiefefeits ber HIpen concentrirte o6er roenn er [eine Stellung im
lomb. Denet. Königreid) beljauptet?"

Um (Bottestoillen Hein, rief RotI)fd)iI6 aus! Da u)äre ja

alles oerloren.

„Die^ 6enfe id) aud), erroieöerte id), unb fo müfeen alle oer=

nünftigen £eute, benfen. 3rDifd)en bem Denfen unb bem f}anbeln

beftef)t aber ein großer Unterfd)ieb. 3um le^teren get)ört bic (Er=

greifung ber ITtittel unb 3U berfelben gel)ört beren Bered)nung!"

i)ier jagte id) Rotl)jd)iIb ba^ id) im Begriffe jtünbe b^n Hntrag
an ben Kaifer 3U jtellen einen Cruppen=nad)jd)ub für bie italienijd)e

Hrmec an3uorbnen; ^ier3u get)ört ©elb unb in meinen finan3iellen

Hnfid)ten ftünbe es, 3U feiner 3eit unb insbejonbere nid)t in jd)rDeren

finan3ieUen £agen, Störung in bm geregelten (Bang ber Staats»

finan3en 3U bringen. IDir f)aben für3lid) eine drijis überjtanben;

eine neue (Erijis roürbe id) als jet)r gefäf)rlid) betrad)ten unb ba^
voas auf I)eute pa^t, pafet aud) auf Rtorgen. Sollen bie 5inan3en

in Hnjprud) genommen roerben, fo barf biefe nid)t auf eine Hrt

gefd)et)en, roeld)e ben fejten (Bang ben jie eingejd)lagen l)aben, 3U

irren geeignet roäre; für au^ergen)öl)nlid)e 5öUe gelten meines

(Erad)tens (Ejtraorbinaire Beil)ilfen; loäre eine jold)e I)ilfemöglid)?

So üiel Sie braud)en, fiel mir Rotf)jd)ilb in bie Rebe, jteF)t 3l)nen

3U Befel)l. 3l)rem Crebite foll es nid)t jd)aben es joll il)m Diel=

mef)r nü^en. tDieoiel roollen Sie id) roeije es jogleid) an.

36:\, antwortete id), braud)e nid)ts unb roenn ber F}of!ammer=

präjibent (Elrüas braud)t, jo roirb er es iDol)l 3U finben lüi^en.

ITTir genügt es bie Berul)igung 3U l)aben, bafj roenn B. Kübed
(5elb ol)ne Störung feines ®anges, bebürfcn jollte, er es bei 3l)nen

finben roirb. IDeiter gel)t mid) bie Sad)e nid)ts an.

SoDiel B. Kübed roill, rief R. aus! 36:\ mill gleid) 3U il)m

gel)en unb ben 6elbmarft überlade er mir. 3(i} l)abe bie dürfe

jteigen mad)en unb toi^en Sie roomit? 36:} l)abe jie um 2%
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erl)öF)t inöem id) für 30/m
f.

TTTettalliques auf 6er Börjc i}ah^

taufen lafeen!

36:i Derbtete 3I)nen, fd)Iofe id}, B. Kübecf einen Hntrag 3U

madjen. IDenn er Sie braud)t jo mirb er fid) an Sie 3U toenben

iDifeen. tEt)ut er biefe, jo ftellen Sie fid) il)m 3um Befetju

Diefe moUte id) ^uer (Ejcellena jagen. ITTadien Sie nun baraus

roas Sie gut finben roerben.

ntetternid) an Kübed.

IDicn, 23. 3änner 1848.

(Euer (EjceIIen3

Ijabe id) bie (El)re in ber Hnlage bas Projeft ber 3njtru!tion für

ben ?). 5^ön3l mit einer (Ein3igen, bie S^^xm betreffenben Be=

merfung 3urüd3uienben. ITteine 3bee roäre nämlid) bie, bie 3n=

ftruttion jo gefafet 3U jct)en, ba^ f). 5i^ön3l it)re (Einjid)t bem

(5r. D. He^elrobe geroöljren bürfte.

3r\ ber gel). 3njtru!tion bürfte meines (Erad)tens, bem

Unterl)änbler nod) bie Befugnife ertt)eilt merben, jollte es 3U

Petersburg geforbert roerben bem S^ujtpfanb 3U befeen größeren

$id)erl)eit nod) (Einige procente bes (EapitaI = IDertt)es, 3U3U=

fügen; ba^ bie 3ntere^en nur im Ausmaße bes roirflid) bor=

gelicl)enen (Tapitals geleijtet roerben fönnen, Derjtet)t jid) t)on

jelbjt.

^. 5i^än3l xo'ixb Uebermorgen mit bem Hbenb3uge abgel}en

fönnen. 3ö:\ roerbe für ben IDagen Jörgen.

Die I)eutigen nad)rid)ten aus ITTailanb (19. b.) melben, ba^

DoUfommene Hu!)e bort I)errjd)t. tEiefer Sd)nee füllt bie Strafen

unb bie ital{enijd)en 5i*ßi^ßitsf)elben, lieben ben Sd)nee nid)t.

(5r. Sicquelmont jd)reibt ben (Einbrud ben bie faij. prociamation

cr3eugt I)abe jet) ber „du respect de !a crainte". Dasjelbe

f)ätte man aud) einer be^eren Äußerung bes Di3e = Königs,

Dorjagen !önncn.

Huf bem großen poIittijd)en 5^^^^ \^^¥ ^W^s gut.

ITTorgen roerbe id) (E. (E. Beweise baoon unterlegen.

S. Rotl)jd)iIb roar t)eute ber) mir. 3d) I)abe eine jet)r fejtc

Sprad)c gegen il)n gefüf)rt, tDeId)e id) in bie folgenben gegen it)n

gejprod)enen tDortc, anfüf)re.

„Polittijd) jtet)en mir gut; bie Börje jtel)t jd)Ied)t; 3d) erfülle

meine Pflid]t unb Sie erfüllen bie 3l)rige nid)t. J)oIt mid) ber
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tEcufel, fo {)oIt er Sie aud); id) jefje ber J)öUe gerabe ins (Bejid)t;

Sic fd)Iafen jtatt 3U fämpfen; 3f)r $(i)id|aal ift alfo ge|d)nebcn!"

Auf biefe Sortie, t)at fid} Rot{)jd)iIb in bie Iebf)afteften (Ent-

id)ulbigungen eingeladen. ITTorgen roerbe id) faufen, id) {)abe es

mit bem B. Kübec! oerabrebet; (Er unb Sie fönnen auf mid)

3äI)Ien!"

Zii, Ijobo: id} if)m geantrüortet, ^ä\}k nur auf bie ^{}at.

Kaufen Sie ITTorgen, jo lüeife id) nid)t roarum jie nid)t geltem

gefauft f)aben. H)ar es um rrofjlfeiler 3U faufen, jo meife id)

3I)nen feinen Danf bafür!

(Er roill morgen früt)e tüieber 3u mir fommen, roeil toir burd)

bie ?}. f). (Er3l)er3oge unterbrod)en mürben.

ITTetternid) an Kübed.

£onbon, 29. 3uli 1848.

Die nal)e beDorjtet)enbe Reife bes Überbringers nad) IDien,

bietet mir eine jid)ere (Belegenl)eit, um 3{)nen, lieber Baron, b^n

(Empfang 3I)res Sd)reibens i>. 19. Julias an3U3eigen.

(Es tt)ar mir erfreulid), in jelben feine ITTelbung üon 3[)rer

6efunbl)eit 3U finben, meil biefe mir 3um Beroeife bient, baf3 Sie

über biefelbe feine Klage 3U fü()ren ^tten, tüeld)es id), nad) bem

toas mir gejagt tDurbe gern beftättigt finbe!

f}at es 3^^fi^s eine Seit gegeben in u)eld)er Alles ?}ah u.

(But, an bellen Spi^e |id)er bie (Be|unbf)eit |tel)t, gefäl)rbet i|t, |o

i|t biefe u)oi)I bie in ber TDir leben!

Dieje 3eit, l^aht id) Iäng|t toie eine |d)rDere (Beroitterroolfe

über (Europa u. red)t eigentlid) über (D|terreid) unb Deul|d)lanb

im Hn3ug ge|ef)en. 3(i\ fonnte jie HU ein nid)t abroenben unb

I)ätte il)r ein rDaI)rf)aft ausgiebiges (5en)id)t entgegengejtellt

rüerben fönnen, |o fonnte bas|elbe nur in fröftigen Regierungen

u. nid)t im t)er|iegen ber Regierungsgeroalten gefunben tüerben.

tDie es mit biejen (Beroalten |tunb, biefe i|t l)eute IDeltfünbig!

Die I)aben |id) nur in 3ioet) Rid)tungen ge3eigt, enttoeber in ber

bes |d)ief (5et)ens ober in ber bes gän3lid)en ITid)t (Beizens.

Unter bie|en Rid)tungen ift bie le^tere bie SoIgenreid)|te, roeil jie

lTid)ts |d)afft unb |id) an bun ^agen, roo man il)rer bebarf,

ber tDerf3euge, ot)ne rDeld)e bas (Erfjalten |elb|t unmöglid) wirb,

baar i|t!
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6e|d)id)te u. Roman jinö nid)t allein nid)t bajjelbc, jonbcrn

jie |tel)cn jid) feinölid) gegenüber.

36:\ lebe u. Ijabe ftcts üom gefd)äftlirf)en £eben, oI)ne öer

(Einimpfung irgenb romantifd)er Zugaben gelebt unb bin

jonad) ber nTüt)e ent{)oben rDeId)e auf Dielen 3eitgenof|en, als

DcrrDunberung, ba^ bie Dinge jo toie fie fid) seigen, ftetjen

fonnten, lajtet.

3dl töüröe I)öd)lid) oeriöunbert fer)n roenn jie einen Hnberen

Derlauf näf)men ober ab ovo; b. I). ü. 14. Ittär3 an, genommen
l)ätten

!

HIs id), Dom (Bejd)äfte am 13. ITTär3 um 10 U{)r Hbenbs
austrat, l)at ber pacf 3beoIogen, rr)eld)e bie Antichambre bcs

E). (Elj. £ubrt»ig füllten, meinen (Ent|d)luf5 als einen Heft ber (5e=

nerofität be3eid)net.

(Segen biefen lOortlaut I}abe id) feierlid)en protejt eingelegt

unb ben I}errn gejagt, — „ba^ Hiemanb, (Er fepe roer 3mmer,
gegen Kaifer u. Reid), genereuj Ijanbeln fönne; ba^ id) bas

IDort ©encrojität fonad) Dercoerfen müfee um meine f}anblungs=

roeife als eine, mir nur burd) mein ©ewigen auferlegte betrad)ten

fönne. 3I)r (Erfolg fer)e im (Buten, biefe ijt mein innigjter

IDunfd)!"

{}ierauf fd)rien bie r}errn confu^ burd)einanber, unb befjarrten

auf ber (Benerofität

!

(Einige ber f)erren unter benen aud) ber (Braf Brenner löar

fagten — „nun löirb HUes in Rul)e unb Stieben 3um Bejten

gel)en!"

36] [el)e Dor, \:}ahQ id) geantroortet, ba^ bie £age fid) nur

3U balb fo gejtalten lüirb, ba^ id) bm Hnfd)ein tragen roerbe,

„als l)ätte id) bie lTTonard)ie mit mir rceggetragen, „aud) gegen

„biejen probegcift proteftire id) im Doraus; Hiemanb trägt eine

nTonard)ie mit fid) fort; fallen fie fo gefd)iel)t es burd) fid)felbft!"

Dies ift bie fur3e ®efd)id]te meines Hustritts unb id) l}ahe:

mid) in bem (Ergebnis nid)t geirrt! Daf^ Hnbere fid) irrten biefj

bürfte benfelben iDol)l bereits tlar gemorbcn ,fei)n. 3n)ifd)en fid)

3rren unb es gcftel)en, liegt eine Kluft bie IDenige lTtenfd)en

3U überfpringen bie Kraft l)aben.

3d) finbe l)eute id) fann bie Dinge toenben u. brel)cn,

tüic immer, — fein Öfterreid)ifd)es Reid) met)r. (Es ift erlofd)en.

Die Hufgabe ift bemnad) nid)t met)r bie, bes (Erl)altens,

onbern bie bes Hufbauens! H)o finb bie Bau^lRcifter ?
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Sollen bie tlationaloerjammlung, bie (Elubbs, bic t)oIfs=

Dereinc, bie prefee bas (Bej^äft bejorgcn ?

mein innigfter IDunjd) ijt, bafe biefen (Elementen ber Un=

orbnung bas Unternefjmen im IDieberfprud), mit 3f)rer Itatur,

gelinge. 6lauben fann id) es nid}t!"

3d) Ijabe mir 3um 3eitlid)en Hufentljalt einen pun!t geroäfjlt

meldier btn Dollen tDerti) eines bzn Jjori3ont bet)errjd)enben (Db=

feroatoriums t)at. Den pia^ ben id) auf bemfelben einnetjme, ijt

ber iDeld)er mir Hllein 3ufprid)t, es ift ber bes beobadjtenben

E)iftoriograpI)en. 3d) l)abe länger als ein I)albes 3al)rl)unbert (Be=

fd)id)te gemad)t; l)eute fd)reibe id) fie u. bie IDelt roirb in bem

voas id) fd)reibe, mand) gute £et)re finben! 3d) |d)reibe bie (Be=

jd)id)te toie fie, um bie (Befd)id)te 3U jein, Qebad:ii unb ge-

jdirieben roerben mufe, als bie (5efd}id)te unb nid)t als

ein Roman.
Der partt}ei)geift ift mir gan3 fremb; id) bin ein ITTann ber

lDal)rl)eit unb bas lOort, „bas metternid)ifd)e $t)ftem",

ift ein leerer rDortjd)all, ben bie J)eute bas Selb öert)eerenben

Partt)er)=tTrenjd)en braud)en um ben Umftur3 bes Reid)es 3U

bemänteln. (Ein $r)jtem jtür3en ift ein unfd)ulbiges Unternel)men,

rDät)renb ein Reid) ftür3en in allen Sällen ein (Ettoas Bebenflid)es

ift. (Ein Hrtifel in ber lDiener=3eitung v. 22. b. ITT. fagt: „le

deluge apres moi", fer)e mein £ieblings-$prud) geroefen! IRein

rDal)lfprud) ift Kraft im Red)t. Das voas id) ber (5efd)id)te

meines lOirfens — (biefelbe liegt in bm Hrd)iöen u. fie !ann

fonad) nid)t unterbrüdt toerben) - beifügen roerbe, roirb ber

nad)roelt beroeifen ob bie rDiener=3eitungs=$d)reiber ober ic^ als

(Befd)id)tsfd)reibcr, Red)t t)atten!

Don ber Rtitroelt t)abe id) Hbfd)ieb genommen; mir gct)ört

bie Dor= unb bie TTadjmelt an u. biefe !ann Hiemanb mir

rauben

!

Diefes (Blaubensbefenntnife, IKein lieber Baron, lege id) in

3t)rc f)änbe nieber unb Sie fönnen Hlles roas Sie toollen, baraus

mad)en.

3d) nel)me nid)ts öon HUebem roas id) gett)an l)abe,

3urüd: id) bereue nid)ts unb gel)öre fonad) 3U ben inenfd)en

in benen bas ©etoifeen laut fprid)t. Die nad)CDelt t)at über bie

Dinge u. bie ITTenfdjen bas Urtl)eil 3U fällen.

3u bem Spiele rDeId)es l)eute getrieben roirb, get)ört aud)

bas, roeld)es mit ber Darftellung meines IDirfens im 3nnern
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f} Qusl)alte bcr nTonard)ie, 6as 5^10 bcöecft. IDie es mit meinem
Regieren, geftanbcn Fjat, bie^ rDifjen Sie u. bicfe roijjen bie Re=

genten u. bie lätjmenben ©eroalten im Reid)e jeljr genau.

Die le^teren fd]tDeigen u. id} begreife es. Sie finben bas

Sd}tDeigen bequem; an iljrer Stelle toürbe idj rool)! Ijanbeln toie

fie es tl)un, b. l). id)a)eigen! Hud) nefjme id) es {[jnen nid)t übel.

3d) banfe 3f)nen für bie Beforgung meines Sd)reibens an

ben B. R. d. pilgram. Kommen Sie mit 3f)m in Berübrung fo

jagen Sie 3t)m, bafj id) if)m roie meinem eigenen (Beiri^en er=

geben bin. "Daflelbe jagen Sie bem S^^- ^- Kübed. 3n meinem
gan3en IDejen, liegt (Etroas was mel)r lOertFj als bie (Ent=

jd)lofeenf)eit I)at; id) fann nid)t IDanfen.
(Entjd)iü^e fönnen burd) ©eroalten 3um IDeid)en gebrad)t

roerben. üa^ man naturgemäß nid)t rDeid)en fann, ^a\ einen

größeren CDertl) unb bietet jonad) mel)r Bürgjd]aft!

Z^hzn Sie iDol)l unb 3äl)len Sie auf bie ^reue meiner (bc-

jinnung, roie id) auf bie 3t)rige 3äl)le.

ITtetternid) an Kübed.

Brüffel, 51. Dccembev 1849. f

(Eure (Ej3ellen3! IDerben in h(tn Beilagen 3U biejem $d)reiben

bie Urjad)e biejer nTittl)eilungen an Sie finben. Dem $d)reiben

jelbjt f)abe id) nur töenige IDorte bci3ufügen.

(Es ijt leid)ter, aus bem materiellen (Tljeile ber ®ejd)äfte 3U

treten, als jid) beren moralijd)em (Einflujje 3U ent3iel)en. (Es gibt

in bm beutjd)en (Bebieten Diele (Beijter, rDeld)e jid) an ben, ipeld)er

mir in ber jüngjten Dor3eit als ein unDcrbrüd)lid]er £eitfabcn

biente, anjd)miegen unb mir mel)r Betoeijc perjönlid)en Dertrauens

geniäl)ren als eine tl)atfräftige (Eriniberung bicjcs (Befül)les in

meinem Bereid)e liegt. 5u bcn pcrfönlid)feiten ber erii)äl)nten Art

gel)ören ber König uon f^annouer unb ber 6roßl)er3og ron RTedlcn^

burg=Strelil^, beibe öOjäljrigc 5i"<?ii"^ß meiner 3nbiüibualität unb
meiner polilijd)en ö)eijtesrid)tung unb r7anblungsu:)eije.

Die (Eorrejponbcn3ftüdc 3roijd)cn bem (5rof5l)er3og non lUerflen^

burg^Strelit^ unb bem (Bcneral non Raboiiut3 Ijat mir ber erjtere

3ur nertrauten Kenntnif^ gebrad)t, um mid) non ber jeine politijd)e

(Ejiiten3 bebrol)enben 6efal)r 3U untcrrid)ten. (5clel)rt l)aben mid)

bie Sd)reiben nid)ts, benn in ben beutjd)en lüirren l)abe id) nid)ts

mel)r 3U lernen. F^ilfe fann id) l)eutc Hiemanbcm bieten, es jei
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nur in irgenb einer moraIijd)en Rid)lung, unb in öiefer 5olgß cr=

ad)tc id) es als nü^lid}, ba^ (Eurer (Ej3ellen3 6as möglid)fte £id)t

in öen £agen bes ^ages geiDätjrt werbe. Der f^err ®rofel)er3og

f)at mir eigens empfoljlen, bie anliegenben (Iorrejponben3ftüc!e als

eine geljeime nTittF)eilung 3U betrad)ten. 36] lüerbe benjelben nad)

IDien toeifen.

(Empfangen ^od)biefeIbcn bie Derfid)erung meiner ausge3eid)=

mkn f7od)ad)lung

ntetternid) an Kübecf*).

Derlraulid). Brüifel, 31. üecembcr 1849. f

ntein lieber Baron!

3cf) ftunb eben im Begriff, bas öorftef)enbe $d)reiben an Sic

burd) einen eigenen Boten nad) S'^önffurt 3U fenben, als mir

3t)re unb bes 6rafen Redjberg Briefe oom 22. unb 23. b. 3U=

famen.

3f)r Sd^reiben oom 22. öffnet mir ein S^^^, auf roeldies id)

mid) mit einem rDot)ItI)uenben (5efüt)Ie ftelle. Dtejes ®efüt)I oermag
i^ nid)t bcjfer 3U be3eid)nen als basjenige, tDeId)es fid) ber ge=

rabe benfenben unb gefjenben ITTenjd)en bemeiftert, wenn fie auf

(BIaubens= unb (Bejinnungsgenojfen fto^en. Um fid)er 3U fein, bai
bies 3rt)ifd)en 3I)nen unb mir ftets ber 5^11 \^'^n werbe, beburfte

id) feiner Derjid)erung; Beroeife ):}ahen inbejjen in fd)tr)eren Seiten

einen im Husmafje ber Befd)tt)erniffe foId)er Seiten ftcl)enben er=

I)öt)tcn IDertf)!

Ueber meine perfönlid]e Stellung in ber allgemeinen £age ber

löelt roie in ber jpeciellen unjcres Reid)es, fann id) 3t)nen U30l)l

nid)ts Iet)ren. Sie bietet in ben beiben Rid)tungen (Eigentl)ümlid)=

feiten, rDeId)e fid) tl)eils aus natürlid)en unb tf)eils aus gemad)ten

©rünben t)erausbilben. Rn ber Spi^e ber erfteren ftel)t mein

langes politifd)es £eben unb IDirfen. Ungeftraft ift nod) fein

HTinifter ein l)albes 3al)rl)unbert auf ben Brettern geftanben, fei

es in Solge ber (Eonfcquen3, fei es in ber bes Sd)U)anfens in feiner

Denf= unb i^anblungsweife! Dafe mid) bie le^tere biefer $d)ulben

nid)t trifft, l)ieran ift u)ol)l fein Sweifel möglid); mit um fo

größerem (5etDid)t laftet fonad) bie erftere auf mir, unb F)ier mad)t

fid) ein (Erfat)rungsfa^ abermals £uft, ben id) in XDorten nid)t

*) (Ein letl biefes Sd)reibens abgebrudt ,lTa(i)gelaffene Sd)rif(en' VIII, 484;
id] gebe basjelbe getreu nad) öem ffiriginale.
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anbers als in hm folgenben 3U be3eld)ncn Dermöd)te: „Ungefd)i(f=

Hd)feit 5er $d)led)ten unb $d}tr)äd[)e ber ©utcn!" Ungefd)ic!ter

tarrn eine Partei nid)t I]anbeln, als inbem fie bie öffentlid)e Huf=

merfjamteit oI]ne Unterlaß auf eine 3nbiDibualität rid)tet unb ifjr

Ijieburd) ben tDertl) oerIeil)t, ben nur $ad}en in 5oIgß i^i^ßs un=

uertilgbaren Seins unb Bleibens, bie fterblici]en Der treter ber--

felben aber 3U ^ah^n nid}t Dermöd)ten! Rn mir, bas Fjeifet an

meiner IDenigteit, mirb bie 6efd)id}te nid)t irre roerben; anbers

mu^ es mit bem Urtl^eil jtcf)en, roelrf^es fie über bas (Belid)ter ber

ntänner, tüeld)e in fteten Rü(fid)ritten bas 5oi^tfd)rciten fud)en, 3U

fällen l)aben loirb. Die Beförberer jold}' ungebeiljlidier 5ortjd)ritte

ijaben idoI)1 geglaubt, eine {}errlid)e drfinbung in ber Be3eid)nung

ber (Befet^e, auf bcnen bas Dor|d)reiten bes $d)Ied)ten 3um

(Buten unb bes 6utcn 3um Befjeren allein 3U ru^en oermag,

mittelft bes EDortlautes bes irtetternid^'fd)en Srjftems gemad)t

3U f)aben. 3n ber Hatur ber St^fteme liegt bie £eid)tigfeit il)rer

Bejeitigung burd} anbere $t}jteme; biefelbc £eid)tig!eit bietet bie

Befeitigung ber $ad)en ni(i)t. ^ätte id) ein $i}|tem oertrctcn, fo

roürbe basfelbe mit mir ben pia^ in unferem Reid)e unb in

Üeutfd}lanb geräumt l^aben. ITTir }d)eint, ba^ bies nid}t ber SaU

geroejen ift. ITtein Hbtreten von ber Scene jprid)t jid) in bzn

Sarf)en nid)t aus; es befd)rän!t fid) auf bQn Q:i)atbeftanb —
(Eines ITTannes, aber nid)t eines Bebürfni||es ober einer

Hotl), weniger!

in biefe lange Darftellung bin id} eingegangen, bamit 3[)nm

mein bermaliger Stanbpuntt beutlid} roerbe. 3d} geljöre nid)t 3U

bQn ITTen|d)en, rüeld)e gleid}3eitig in unb aufeer irgenb einer

Sad)e ftel)en unb röeld)e fid) f)ieburd) 3ur elenben Pfujd)errolIe

l)erabrDÜrbigen. 3tDci S'^¥^^' betrad^te id) als mir angeljörenbe:

bas (Bejd}id)tlid}e in ber Dergangent)eit unb bas nTorali|d)e in ber

(Degeniüart. ITTit bem materiellen cEl^un unb nirciben l)abe id) nid)ts

mel)r gemein. Dieje Stellung Ijabe id) feit bem 14. lTTär3 1848

allentl)alben ausgefprod)en unb non ben 'Däd)ern ncrtünbet. Sie

ift bie ein3ige mit bem (Bange meines (Beiftcs iierträglid)e. 3l)nen

unb allen geraben (Beiftern loerbc id) ftets 3U ©cbot itcl)en. Kann

id) ITTännern 3l)res moralifd)cn Iüertl)es in irgenb einer ber eben

genannten Rid)tungcn an bie V)anb gel)cn, fo bctrad)te id) bies

als eine ^(Beiüijfcnspflid)t gegen bas Reid), bem id) bie ©enüffe

eines langen £cbcns im allerbings geringen flusmaf^ meiner Kräfte

3um (Dpfer brad)te; gegen bie (Brunbjä^e, auf benen bie S^eiljeit
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— bic roafjre unb ni(J)t bie fal|d)e — allein 3U gebeil)en oermag;

cnblid) als eine Pflid)! gegen bie befd)ränEte 3at)I üon ITTännern,

beren (Beift unb ©eiüiffen in ber Rid)tung meines (Berüiffens unb

meines ©eijtes fteF)en. Da^ Sie 3U biefen ITtännern gefrören,

^ieüon braudje id) 3f)nen bie Derjid)erung nid)t 3U geben. lOir

^aben uns im Zehen 3U oft begegnet, um uns roed^felfeitig nid)t

bie Stellen im Dertrauen, roeId)e uns gebül)ren, an3uix)ei[en.

Sie |tet)en tjeute in einem (5efd)äfte, tDeld]es 3U ben fd)«)erjten

in feiner Durd}füt)rung geijört. Da 6raf Red)berg Sie in bie

Kenntnis meiner oertraut an it)n erlajjenen Sd)reiben gefegt i^at,

fo braud)e id) feiner näljeren Beleud)tung bes Urt(}eils, roeldjes id)

über bie £age ber Hufgabe fälle, Solge 3u geben. 5ür Deutfd)=

lanb gibt es nur eine praftifd)e, 3ur Sid)erung bes Begriffes

ber ITationalität breite poIitifd)e 5orm, bie eines Staatenbunbes,
bie Spi^c berfelben fei bie monard]ifd)e ober bie republifanifd)e

5orm. Die Seiten fönnen in biefer (5runbrDaI)rf)eit feine Henberung

I)erbeifüf)ren unb Hiemanb bürfte rool)! biefe Ueber3eugung näf)er

ftc^cn als mir, roeil fie bas Probuft einer (Erforfd)ung ift, rDeId)e

bie (Brunblage ber Husfprüd)e bes faiferlid)en {)ofes im 3at)re 1813

bilbete unb rüeld)e burd) alle (Ergebniffe im £aufe ber 34 5nebens=

ja^rc unb bie ber 3rDei legten 3al)re insbefonbere il)re ooUe Be=

jtätigung gefunben Ijaben.

Dem Staatenbunb toirb oon preu^iid)er Seite tjeute ber

Bunbesftaat entgegengejtellt. Preußen roürbe in feiner Hrt unb

IDeife ef)rlid)er auftreten, roenn es fid) in unumrounbenen IDorten

folgenberma^en ausfpräd)e:

„Der beutfd)e Staatenbunb pa^t nid)t in bie Seit; er beftet)t

aus 3n)ei großen unb einer Un3at)I fleiner Staaten. 3tt)ifd)en ben

erfteren ift feine (BIeid){)e{t; Q)efterreid) ift ein in feinem Befi^=

ftanbc faturirter poIitifd)er Körper; Preußen ift geograp{)ifd) fd)led)t

gebaut; es bebarf 3U feiner Befriebigung ber Derbidung, unb

Hid)tbefriebigung eines £ebensbebürfniffes er3eugt Bewegung bort,

too Ruf)e eine Bebingung bes (5ebeiF)ens ift. Das ITtittel 3um
Sroede bietet bie 5ovm eines Bunbesftaates, in n)eld)er, of)ne bem
förmlid)en flufgef)en, bie fleineren, ftcts l)ilfsbebürftigen Staaten

jid) unter ben Sd)ut5 bes großen, J}ilfe bietenben Reid)es ftellen

Da^ auf (Defterreid) ein foId)es Derl)ältni^ nid]t pa^t, bies liegt in

ber Hatur ber Dinge. (Es befit^t eine Bafis, tx)eld)e breit genug

ift, um auf felber 3U ftet)en; preufeen entbel)rt biefer (Brunblage,

es mu^ fie erl)alten.
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Sid) t)inter 6en Hrtitcl XI öer BunbesaÜe ftellen tDOÜen, ift

ein abjurbcs UnterneFjmcn. (Es bietet einen Hngriff gegen ben

einfad)en ITTenjd^enDerjtanb. 3)t inbejjen ber Husgang bes Unter=

nef}mens (auf eF)rIid)en, bas t)ei^t auf geraben ober frummen

IDegen, bies entfdjetbet nidjts in ber Sad)e) ein |id)erer? 3d) be-^

trad)te itjn nid)t nur nid]t als einen gefid)erten, fonbern als einen

für Preußen felbft f)öd)ft bebrot)Iid)en. Surften laffen fid) 3U allen

Seiten, unb um jo mel)r in ber laufenben, leid)ter tDegjagen, als

|id) Dolfsftämme DerrDi|d)en laffen. Sollte es Preußen gelingen,

feinen nur in ber Art unb IDeife fein ausgefponnenen plan burd)=

3ufüt)ren (unb biefer ITtöglid^feit ftel)t Dieles 3U (Bebot), fo mufe

bie So^Qß <^i"^ i^ Husma^c ber (5efal)ren nid]t allein für Preußen,

fonbern für bas gefamte curopäifd)e (Bemeinroefen nid)t 3U be=

red]nenbe roerben. 3coei Parlamente, ein fpeciell preu[5ifd)es unb

ein Bunbesparlament, !önnen nid}t nebeneinanber fteljen; bas

eine muf^ im anberen aufget)en unb in ber 6eu3alt ber Dinge

liegt bas flufgel)en ber befd)ränfteren in ber größeren ©eftaltung.

3rf) glaube mid) in meinem legten $d)reiben an ©raf Red)berg

bes Bilbes „eines Kampfes in ber Sorm eines ii)ed)felfeitig leoni=

nifd)en Dertrages 3a)ifd)en bem pruffianismus unb bem (Eeutonis=

mus" bebient 3U Ijaben. Diefes Bilb umfaßt bie IDal)rl}eit in ber

£age. Um basfelbe 3U Deroollftänbigen, gel]ört nur nod] bie fln=

fd)auung bes unleugbaren Q^l^atbeftanbes, ba'\^ Ijinter bcn beiben

erroötjnten ismus nod) ber craffe Rabicalismus ftedt.

irre id) mid] nid)t, fo l)abe id] Sie in ber Seit in bie Kenntnijj

meiner (Eorrefponben3 mit bem König Si^i^'brid) IDilljelm IV'. ge=

fe^t. 3ft bem fo, fo roerben Sie bie Ueber3eugung Fjegen, ba^ fid)

alle meine Doranfid)ten über feine ei-ccntrifd)en donftitutions--

Derfud)c t)erii)irflid)t i)aben. Die foebcn ausgefprod)ene in betreff

bes (Eroberungsüerfud)es toirb fid) gleid)mä^ig beu)äl)ren, fömmt

berfelbc lüirflid) 3ur cnblid]en Husfül)rung.

3n ber uorliegenben S^'^^Q^ bietet inbeffcn bie bem Dergel)en

folgenbe Strafe nur einen fd)aiad)en Zxo\\. Die (5efal)ren, ipcld)c

ben preu[^ifd)en plan jcben Hag bc3eid]nen, ftel)cn im Dorber=

grunb bor (trcigniffe, unb auf bicfclbcn mufj fidi bie Hufmertfam=

feit ber Regierungen rid)ten. £eiber finb bie mittel, ir)eld)e bem

Übel auf ausgiebige lüeife in ben IDeg treten fönnten, nid)t im

flusmaf^e bes Bcbürfnijfcs üorl)anben. Dem Prouil'orium u)äre es

fd)uicr, einen anboren lüertl) als ben eines 3citgcuiinnftes bei3u=

legen. Dasfelbc trägt nid)t b^n (ri)arafter einer actinen ©eroalt.
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fonbern ben einer 3eita)cilig Ijemmenben. (Betoalten foId)er Rrt,

jtef)en fie einer (Bejtaltung gegenüber, roeldje planmäßig, in ge=

mejienen $d)ritten unb unter f)intanfe^ung aller Rüdfid^ten auf

(Ef)rc unb Hed)t \\)y 3iel uerfolgt, tragen ftets bas (Bepräge ber

$d)tr>äd)e, rDeId)es ben (Begnern f}ilfe bietet. 3m Dualismus liegt

feinerfeits feine bered)enbare Kraft; aud) geftel^e id) 3l)nen, ba^,

obgleid) id) ben Sroed ber bamaligen $ranffurter üereinigung 3U

erratl}en glaube, es mir nid]t gleid)mä§ig mit ber Bered)nung ber

auf benfelben be3üglid)en ITTittel 3U gelingen Dermöd)te. Seit ge=

toinnen ift allerbings etroas; loas jteljt aber am (Enbe ber ge=

tDonnenen 3eit? 36] üerroaljrc mid) l)ier ausbrücflid) gegen jebe

Dermutl)ung, als beabjid)tige id) bem proüijorium eine Kritif ent=

gegen3uftellen. 36:i toei^ nur mir befannte ©röfeen ber ftets leid)ten

Kriti! 3U unter3iel)en. 3d] tenne nur bie Hu^enjeite ber neuen

6ejtaltung unb fann mid) jonad) root)l 3iDeifeln l}ingeben, ol)ne

mir einen Husfprud) 3U erlauben.

3rrt mid) nid)t ber Hnfd)ein, fo glaube id), ba^ man 3U

Berlin fejten S^^B^s in bem gottoergejfenen $t)jtem, in iücld)es ber

König einge3rüängt |tel)t, Dorjd)reiten roirb. IDerben bie üier

anberen Könige in bem n)iberftanb, rDeld)en bas (5efül)l ber Selbft-

ert)altung i{)nen auflegt, Derl)arren roollen unb fönnen? Der

preufeifd)e plan bebarf 3U jeiner DoUen Durd)fül)rung ber Bei=

l)ilfe einer uollftänbigcn Rü(!jid]tslojig!eit auf Red)t unb ®etoi|fen,

ja felbft auf bie (I)efal)ren, ir>eld)e er für bie preufeifd)e Krone

felbjt bietet; er ijt (bie Sad)e liegt beutlid) cor) auf b^n Hntrag

ber unteren gegen bie S^^^i^^it ößs (Entjd)luj|es ber oberften (Be=

walten gerid)tet. (Er rul)t auf einer Derbinbung bes preufeijd)en

(Eabinets mit ben $ül)rern ber reoolutionären parteiungen; er

bilbet fonad) eine politi|d)e unb moralifd)e ntonjtruofität; ein „va.

banque" ber im Zvoed nid)t 3ufammen get)enben, in ben tltitteln

aber |id) bie J)anb bietenben Spieler. Dort, wo bie Dinge jo

ftel)en, jinb ber Bered)nung enge (Bren3en gejtedt; ber (Deroinnjt

unb ber Derluft jinb bem S^Uc ber DOürfel preisgeftellt. $iel)t

man bies 3U Berlin ein? 3d:\ erlaube mir baran 3U 3roeifeln unb

b. 3. in Solge ber nad)jtel)enben (Ertoögungen.

Der (Bejammtlage ber preu^ifd)en 3uftänbe liegen IDiber=

fprüd)e, in ben $ad)en roie in ben perfönlid)feiten, 3U (Brunbe.

Diefen Sa^ angenommen, fo bieten bei beffen Hnrocnbung auf

bie $ragc bes tEages ber IDiberfprud), in bem ber König auf bem

moralifd)en 5<^l^« i" Be3iel}ung auf biefelbe mit fid) felbft ftel)t.
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unb bie relotiDc Kraft unb Sd)roäd]e bes £Qnbes sroei F)öd)jt be=

mertensrocrtl^e ntomcntc.

Der König (id) !enne iljn 3u genau, um über ben 2!t)at=

beftanb einen Sroeifel 3U I)egen) ibealifirt jid) ein Redjtsgcbiet,

rDeld)es er factifd) oerlaffen l}at; ber eigennützige Sinn, roeldjer

bem £anbe bis 3ur Derblenbung eigen ift, nimmt feine noti3 Don

bzn (Befaljren, rDeId)e bie Durd)fül)rung bes im 3uge fteljenben

Dcrbi(fungsjt)ftems für Preußen felbft bietet. i)ier beftef)t fonad)

ein Kampf 3rDifd}en bm leitenben (Beroalten, b^n moralifd)en roie

bm tl)at|äd)lid)en, unb Kämpfe |oId)er Hrt 3cigen jid) ftets in

näf)erer ober in fernerer 3u!unft, toenn jie in ben erften perioben

eines Unterneljmens aud] nid]t fid)tbar jinb. lOirb ber König bis

3ur offenen (Beroalt gegen bie renitirenben Könige fdjreiten?

3d} glaube nid)t, ba^ er bies jemals ro ollen mirb; roirb er bem

(Einflulje loiberfteFjen fönnen, b^n einmal l)erDorbefd)röorene

l)öllifd)e (Betoalten auf bie Sad)en üben? 5u ber üoranfid)tlid)en

£ö|ung biejer $rage erfennc . id) mid) nid)t befäl)igt unb ge|tet}e,

bie l)ie3U Befäl)igten nid)t 3U fennen. 3n bem beutfd)en IDefen

liegen alle (Elemente, bie bejjeren unb bie fd)led)ten (oolltommen

gute }:}ahQ id) ITtülje auf3ufinben) d)aotifd) untereinanber unb ido

bie Dinge |o jtel)en, l)ört bie Bered)nung auf.

flis ein (Eorrolar biejer Betrad)tung ergibt für mid) bie Be=

l)ouptung, ba[] neben ben ouföüigfeiten, rDeld)e in £agen, in

benen bie donfujion eine I)auptrolle jpielt, id) ber S^jtig^^it ber

(Erfenntni^ unb bes tDillens ber in il)rer £ebensejijten3 burd) bie

preu^ijd)en piäne tief bebrol)ten beutjd)en Könige eine l)erDor=

ragenbe Stelle antüeije. Heben, roo nid)t über ben Königen jtel)t

aber bas Qireiben ber rcuolutionirenben Parteien in i{)ren Hb=

jtufungen — üon ber IDeisljeit ber ll)eoretijivcnben profejjoren bis

3ur materiellen (Bebiegenl)eit ber ejtremen Kabicalen — unb biejes

2;rciben cntgel)t ben Redienmeijtern. nid]t bas 5rantfurter 3ntcrim,

Jonbern bas (Erfurter Parlament l)at bie ausgiebige Rolle in flus=

jid)t gejtellt.

3n bie Reil)e ber bead)tensrDertl)en Hiagcslagcn gel)ört bie

Derönberung in ber Sprad]e ber preu^ijd)cn Diplomatie, oon

rt)eld)er id) ein Beijpicl anfül)ren fann. Dor toenigen lEagcn ijt

ber am l)iejigen f^ofe accrebitirte preu^iid)c (Bcjanbte (Braf Secfen=

borf, ein burd)aus üon einem guten ©cijte perjönlid) belebter

IRann, 3U einer 3ujammen!unft mit bem prin3en üon preufeen

nad) Had)en berufen toorben. 5rül)er Ijatte berjelbe jid) feine
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ftufeerung über öie Stellung Preußens in öen 5eulfd)en lOtrrcn

erlaubt; feit öer Rü(lfel}r von jeinem Husflug fül)rt er eine fote^

gori[d)e $prQd)e. 3(i\ 3äfjle öen (Brafen Secfenborf unter ben

ftctjenben Kunöen meines allen Befud)en5en offen ftel)en6en Salons;

in öipIomati|d)e Sr^gen öes tlages laffe idi mid) nid)t ein, öie

Deränöerung in öer Spradje öes preufeifd)en (Bejanöten ift mir

fonarf) nid)t aufgefallen; fic ift mir oon Seite öes Fjiefigen dabinets

berid)tet rooröen.

3n öiefer langen Reöc roeröen Sie einen Sinn in einer fctjr

tüid)tigen Rid)tung oermiffen. 36:i toenöe öiefe Betradjtung auf

mein (Befüljl in öer Stellung unferes fjofes (öenn id) erlaube mir

nod), tro^ öer (Errungenfd)aften öes 3af)res 1848), Don einem

I}ofc 3U fpred)en) in öen öeutfd)en IDirren an. Dasfelbe fann id)

in öem !ur3en Husfprud), „öafe ©efterreid) unter öem Drude öer

3cit unö unter Berüdfiditigung feiner inneren £age feinen anöeren

(Bang oerfolgen fönne als einen auf einer principiellen ©runölage

feftftefjenöen unö in Hnbetrad)t öer (Ereigniffc ejpectatioen".

Kein Deutfdjlanö läfet fid) ol)nc (Defterreid) öenfen; auf Deutfd)=

lanö ift öer Begriff öer abfoluten (Einf)eit nid]t unö öer öer

(Einigfeit unter öen Deutfd)Ianö bilöenöen Dolfsftämmen allein

antoenöbar; öort, roo fid) moralifd)e ®en)alten öurd) materielle

Beöingungen üerftärft allein 3U üerförpern üermögen, fann öon

IDcgen, u)eld)e eine nid)t beftet)enöe Stellung in einer iöealen

ITtittc 3rDifd)en einer dapitulation nid)t fäl)igen Stellungen be=

3eid)nen, öie Heöe nid)t fein. (Defterreid) u)eid)e fonad) nid)t oom
Princip öes Staatenbunöes unö toarte — ift öies unoermeiö^

lid) — öie Sd)idiale öes unpraftifd)en Bunöesftaates in freier

Stellung ab! So gefat)rDoll öiefe Stellung aud) immer 3U fein

oermag, fo entbel}rt fie nid)t öer Kraft öer dorrecttjeit, unö fic

bilöet fonad) öen ©egenpart öer Sünöen, n)eld)e öem 3nterregnum

im 2<^^xe 1848 3ur £aft fallen.

Sie iDeröen in öem (Beneralen v. Raöoroi^ einen fel)r be=

öenflid)en (Bel)ilfen in öem mir nid)t öeutlid)en tDirfungsfreife öes

3nterims finöen. 3ä) fenne öie (Baben unö öie (Bebred)en öes

ITTannes genau. Raöoioi^ ift ein geborener principienmenfd),

unö fold)e Perfönlid)feiten fd)lagen in l)öd)ft gefäl)rlid)e ©eroalten

um, roenn fie üon öiefem 5^Iöe auf öas entgegengefe^te geörängt

toeröen. Raöocoi^ fpielt l)eute unbeöingt öie Rolle öes Diabolus

rotae. (Er gel)ört 3U öen ©eiflern, rDeld)e nid)t auf Ijalbem tDege

ftel)en bleiben unö öurd) eine öenfelben eigene ®eöanfen= unö
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IDortfüUe fid) fclbjt betäuben unb Hnbere 3U betäuben jid) hi^

ftreben. Dem (enteren toerben Sie 3U entget)en lüiffen; bem erfteren

roirb Roboroi^ am (Enbe unterliegen. Das „^nb^ gut, HUes gut"

l)at mir ftets als ein t)öd)|t nüd)ternes Sprid^roort gegolten. (Es

nimmt feine Rüc!iid)t auf bas, roas 3tüi|d}en ben Ausgangs^ unb

Hnfunftspunften 3erbrü(ft roirb, unb bie IDelt I)at then in unjerer

mit ©efaljren aller Hrt gejdjroängerten 3eit eine grofee 3al)l

fold)er Unfälle 3U überleben!

Das (Enbe fei aber nod) bas beftmöglid)e, |o ift nid)t minber

roaljr, ba^ ber plan, ben bas preufeifd)e (Tabinet f)eute oerfolgt,

auf einem jel}r gefäl^rlidien Spielen mit |d)lecl)ten ITTitteln unb

(Beroalten rul)t. (Eine lang beftel)enbe !ranfl)afte Sud)t ift 3um

Husbrud) gefommen. Sie roirb einen für3er ober roeiter geftedten

Kreis burd]laufen, meljr ober roeniger Umftür3e l)erbeifüt)ren, ber

Hbjid)t il)rer Beförberer roirb jie nid)t enlfpred)en. Stünbe nid)t

jo Diel, als bies ber $all ift, im Spiel, |o fönnte man basfelbe

jid) jelbjt überlaffen; bies ift aber unter ban obtoaltenben Um=

jtänben nid)t möglid}.

(Empfangen Sie bie Derfid)erung meiner ausge3eid)neten E)od}=

tung unb unoerbrüd)lid)en Sreunbfd}aft.

ITTetternid) an Kübed.

5ür Sie alkin. Brüffcl, 31. December 1849. f

IKein lieber Baron!

Seien Sie nid)t über ben päd oon Sd)reiberei oerrounbert,

ben id} 3l)nen t)eute 3ufenbe. Sud)en Sie bie Deranlaffung l)ie3u

in fid) felbft, in ber Häl]e, in rDeld)er mir l)eute ftel)en, unb in

bem (Benuf^, ben id) in einer t^ersensergießung gegenüber einem

tUanne finbe, beffen (Beiftesgang mir befannterrocife im (Einflang

mit bem meinigen ftel)t!

3n ben oorgebenben Sd)reiben l)abe id) teiner (Erroäl)nung

uon meinem (Befüi)! über bie £age unferes Reid)es einen pia^

eingeräumt. Das Reben oon unb über fold)c £agcn fül)rt ent=

lueber 3U nid)ts ober 3U niifeoerftänbniflcn. Die letzteren finb felbft

beinal)e unausu)eid)lid) für eine perfönlid)feit roie bie meinige -

id] wolle ober roolle es nid)t, bas (Eine mie bas Rubere oeränbert

nid)ts an ber Sad)e!

Sie unb id) l)abcn uns nid)t über bas f]crannal)en einer

(Befal}r getäufd)t, tDeld)e rool)l nur Wcwiqc neben uns in Aus-
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)id)t ftellten. Die Hrt unb IDci|e einer fid) bis 3um (Einftur3 bes

(Bebäubes erl^ebenben (Beroalt formten toeber Sie nod) id} üor=

i}inein beme|fen; (Erbbeben fteljen au^er bem Bereid) men}d)lid)er

Bered)nung; bas, roas in ifjrem Bereid]e fteijt, ijt ber 3u)tanb

ber (Bebäube, unb ba^ id) nid)t 311 ben über bas Benötljigte (Er=

blinbeten gel)örte, bies \]at bie (Erfaljrung Sie gelei)rt. 3r\ bie

Reiije ber eigenlbümlid}en menjd)lid)en Sd)id|ale gefjört, ba^ ber

(Beift ber £üge, iüeld)er auf ber IDelt laftet, mid) als ben Der=

treter alles befjen, voas id) 3U allen Seiten — leiber unifonft

angriff, be3eid)net. ©lauben Sie nid]t, ba^ mir biefer unleugbore

?E[]atbeftanb roeber 3ur üerrounberung gereid)t, nod) mir Stoff

3ur (Entrüftung 3U bieten üermöd]te. 36] fenne bie flusbrüd)e bes

Parteigeijtes unb lege einen fo geringen IDertl) auf bie (Begen=

roart, biejer Brüde 3mifd)en ber Dergangenl^eit unb ber 3u=

fünft, ber allein gefd)id)tlid]en ITtomente, ba^ bas Bebauern in

allen auf bie erjtere be3Üglid)en (Erfdjeinungen jebes anbere (5e =

fül}l in mir oerbrängt. Stünbe un|er Reid) in ber Rul]e, in roeldier

id] lebe, fo röürbe id) mid) jel)r crleid)tert finben.

IDas roirb aus unjerem |o rcid) begabten Staate loerben?

3d) geftel)e, ba^ id) mir jelbft gegenüber bie Hufgabe 3U löjen

nici)t üermöd)te. Das früt)ere (Bebnube ift eingestürmt, ein neues

mu|3 alfo aufgeführt roerben. 3ur (trl]altung bes alten roar bas

Regieren bie erjte unb unerlä[^lid]|te Bebingung. IDie unaus=

geje^t meine Hufforberungen an bie brad] gelegte (Bemalt roaren

unb roie unget)ört |ie blieben, l)ieüon !ann mir Hiemanb befjer

als Sie, bem basfelbe ITTifelingen bes Benötl)igten ftets in ben

IDeg rDof)lgemeinter Hbfid)ten trat, öeugnif^ geben. lUan fann

nur burd)s ^anbeln erl)alten; bas (Erl)alten rul)t auf actioen

Bebingungen; bas (Befd)el)enlafjen ift beffen gefäl}rlid)fter 5einb.

IDer f)at bies außer tDenigen begriffen, ja fclbft nur begreifen

rooUen? I)eute ftel)t bas ^anbeln an ber ^agesorbnung. 3ft bas=

felbe in Hnbetrad)t ber Unermefeltd]feit ber Aufgabe bereits eine

bie äufeerfte (Bren3e bes nötl)igen erreidienbe Bebingung bes feiner

Hatur gemöfj problematifd)en (Belingens, fo befd)ränft fid) bie Bc=

fd)iperni^ nid)t auf bie Sad)e; fie erftredt fiel] auf bie ITT enfd)en!

IDo finb bie erprobten Bauoerftänbigen?

3u ben l)eute allen Reid)en mel)r ober roeniger brol)enben

(Befal]ren gefeilt fid] in Betreff bes unferigen nod] bie totale

(Eigentf]ümlid)feit feiner £ebensbebingungen. IRit ben Dorangeftellten

Begriffen ber(Einl]eit bes Reid)es unb ber (5Ieid]bered]tigung
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bcr öasfelbc bilbcnben Hationalitäten jinb IDorte ins Blaue

gcuDorfcn. ITTit IDorten tüirb ein Reid) nid}t aufgebaut, unb ptjrajen

eri)alten feines. 3um (Einen röie 3um Ruberen getjören tlhaten,

unb n:f]aten auf fid) im IDege jteljenbe Begriffe grünben tüoUen,

gel)ört 3U b^n wenig entfpred)enben Unternci)men. üiefe Betrad]=

tung übt i]eute einen für uns nad]tl}eiligen, aber leid]t erflärbaren

(Einfluß auf hm (Bang ber preu^ifdjen politif.

(Eine anbere, mein Saffungsoermögen überftcigenbe Hufgabc

bilbet ber finansielle Suftanb bes Reid]es. Über befjen Beid]affen=

I)eit unb Rusfid)ten finb Sie ein competenter Hid)ter. ITteine (Be=

füF)Ie über bie £age finb {)öd)ft büfter.

tnir ein Urtl}eil über bie ITtänner, Lueld]e l]eute am Staats--

ruber ftel)en, 3U fällen, erlaube id] mir mit ber alleinigen flus=

nal)me bes Surften Don $d]rDar3enberq nid]t, bcnn id) fenne bie

jnbioiöuen nid]t. Surft $d]roar3Gnberg ijt ein Sögling aus meiner

biplomatifd)cn Sd^ile, ber ein3igen, auf tDeld)e id), meines Rufes

bes flllregierens bort, tuo eben bas Regieren fel}lte, ungcad]tet,

(Einflufj 3u iihtn oermod]te! (Er ijt ein ITTann feften (Il}aracters,

gebiegenen ITTutes unb flarer (Einfid]t.

rOollen Sie Husfunft über meine perfönlid)e Stellung haben,

fo fann id) Sie 3l}nen in tursen IDorten id)ilöern. 3(ii l]abe mid)

aus bcm Reid)e 3urüdge3ogen, in bem meine (Bcgenroart nur 3U

Störungen unb felbit 3U dompromiffionen für bie Regierung Hnlaß

geben tonnte. ITtein Auftreten in (Englanb t)atte bas Sd)aaren

bcr conferoatiuen Partei um mid) 3ur unoermeilten SoIq^- roeldics

mir einen (Einfluf^ auf bie tüd)tigiten CDrgane ber preffe Dcrlieh,

u)eld]er meine (Erwartung — meiner genauen frül)eren Kenntnis

bes £anbe5 ungead]tet — roeit übertroffen l)at. ITteine Hnjid^ten

unb (5efül)le t)äben bie „cEimes", ber „ITIorning dljronicle", bie

„Öiuarterli} Rerüieit»" oiclfad) in ben für uns !ritifd)iten HTomenten

bes Kampfes in 3talien wnb in Ungarn rertreten. (Bebiegene

niänner im Parlament haben biefelbe Sorge übernommen unb

treu erfüllt, unb täqlid) liefert insbcjonbere bie „dimcs" nod^

Hrtifel, mdd]Q bcn Hadiball bcr (Einbrüde bilbcn, toeld^e id) ben

0rganen ber Preffe nad) t}er3ens= unb (Bemiffensfülle 3um (5c=

braud]e überlief). Hllcs ift in (Englanb anbers als in bcn l}cute

fied)en (lontinentalftaaten geftaltet. Dort waltet nod) bie gercgcUe

Kraft; bort l)ält fic nod) bas (Begengewid^t gegen bie (Träume,

wcl*c im £anbe rool)I £uft 3U fd^affcn miffe.i, aber unter bor

£aft bcr ir)al)rl)cit fid] in Dunft auflöien. Jdi habe (Englanb mit
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fd)tDerem J^erjen oerlaffcn, Ijahe bas (Dpfer ober aus Dermögens=
rü(ifid)tcn bringen muffen. (Englanb ift fein Hufentl^altsort für
eine 3afjlreid]e 5aniilie, unb bies insbefonbere nid)t für eine unter

bem ürucfe unferes IDedjfcIcourfes ftefjenbe. 36:i l^abe Brüffel ^um
3ettlid]en aufent{)alt geroäfjlt unö befinbe mid} gut babei. ©(eidjen

fid) £nnber nid]t untereinanber, fo fpred)en fid) aud} öie Stellungen

6ertnenfd)en in 5oIge biefer Derfd)iebent)eit anbers aus. 3n €ng--

lanb [jahe id) IHittel gefunben, im moralifdjen Sinne gut für

unfer Reid} 3U roirten. i^ier ift bies nid^t nött}ig, benn öas £anb
ift ooU (Erinnerungen an bie öfterreid)ifd)e l^errfd^aft. ITtein Huf=
treten in Belgien tüirft in einer anberen Rid)tung, in einer auf
bas ianb beruljigcnben. So feltfam bies aud) immer flingen

möd)te, fo ift es nid}t minber U)al]r. Die Regierung banft mir

für mein F}ierfein; fie betradjtet mid) als ein IDerfjeug 3ur Be=
rid)tigung fd^iefer 35een unb 3ur Belebung bes an fid) feibjt ge=

raben Dolfsfinnes. Die S^^i^uarreDolution unb beren $olgen auf
Deutfd)lanb Ijaben auf Belgien günftig getüirft. Sie Ijahcn bas
Dolf auf bie (Befaljren aufmer!fam gemad)t, n)eld]e bie 3ntereffen

bes £anbes bebroljen, unb 6er Regierung bas tttittel geboten,

basfelbe oon feinen frcmben ©öften 3U befreien, roeld)e tljeils felbft

über bie (5ren5e gefdjritten finb ober über biefelbe gemiefen rourben.

IDünfd^en Sie meine piäne für öie näd]fte Sufunft (benn üon
ber fernerftel)enöen ift für mid) im 77. Hltersial)re nid)t öie Rebe),

fo fage id) 3l]nen, ba^ id) feine l)abe. RTeine Doranfid)ten reid)en

nie über fed)s Rtonate l)inaus. näl)ern fid) biefelben ifjrem (Enbe,

fo ftelle id) meine 3been für bas näd))te l)albe 3al)r feft. Xladc)

ber RTonard)ie, geftef)e id) aufrid)tig, 3ie{)t mid), mit Husnal)me
bes Begegnens einer geringen 3a^l üon 5reunben, nid)ts als öer

Rci3 einiger Sd)öpfungen, mie öie Dilla 3U IDien, meine grof5=

artigen Hnlagen 3U Königsroart unb bas (Eifenroerf 3U pia^. Der
(Benufe biefer ©bjefte ift mir anbererfeits burd) bm Stm^ einer

gan3en EDeltorönung fo oerfümmert lüoröen, öa^ öer Bilan3

3roifc^en bem oon öenfelben un3ertrennlid)en moraIifd)en Soll unb
öcm materiellen f}ahen öem letzteren öie Stange 3U l)alteM

nid)t geeignet ift. 3d] l]abe länger als ein f)albes 3al)vl)unöert

für öen Staat unö nid)t für mid) gelebt. Dem Staate fann id)

heute nur mel)r lDünfd)e roibmen; als 3nbiDibuum fud)e id) für
mid) nid)ts mel)r als öie materielle Rul)e. Die moralifd)e fann
fid) tliemanb roeber felbft üerleil)en, nod) fann fie burd) Hnbere
aeboten lüeröen.
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3u ben eigentl)ümlid)en ®ejd)icEcn ge{)ört bic geograpI)ifd)e

£age bes 3of)annisbcrges, roeld^er mir, läge er nid)! eben in

einem ber am meiften in (Brunb unb Boben aufgerDü!)Iten beulf(i)en

(Bebiete, einen F)öd)ft angenefjmcn flufentf)alt für nd]t bis neun

ITtonate im 3^^^'^ gerDäl)ren loürbe. So lange bie öffentlid)en

Suftänbe, roeldje jid) in einer birecten Be3iet)ung auf biejes Beji^=

tl)um in ber alles red)tlid)en Hnfprud)es ermangelnben $tcuer=

anforberung abfpiegeln, nid]! in einem Derfd)iebenen (Beleife ftetjen,

fann id] an einen Bejud) auf bem 3ot)annisberge nid)t benfen.

Die allenttjalben in größerer ober in minberer 3al)l bas l7eft in

^änben l)abenben ©egncr ber ge|ell|d)aftlid]en ©rbnung tjaben

mid) 3um $i]mbol biefer (Drbnung auserforen. (Begen bieje (Beroalt

tonnte id) auftreten, |o lange mir ITtittel jum Kampfe 3U ©ebot

ftunben. Ueber bie (Brense Ijinaus oerjiegt bie Kraft jeber perfön-

lid)!oit.

3nbem id) ben 3ol}annisberg genannt I)abe, |o bitte id) Sie,

Kenntnif? üon ber eben im 3uge itel)enben I)erl)anblung unb

meiner (Iorrefponben3 in i{)rem Betreff mit bem 5reif)errn oon

ITTenf5l)engen 3U nel)men. Sie roerben aus berfelben einen neuen

Beleg meiner moralifd)en Stellung in 5i^«9en erl)eben, in roeld)er

bie (El)re unb bas Redit btn Dorrang über bas prioatintereffe

bef)aupten.

Übrig bleibt mir l)eute nur, Sie 3U bitten, bie lltalje üon

Sd)reiberei, bie id) 3f)nen 3U lefen bie £aft aufbürbe, im mid)

belebenben (5efül)l bes lDol)lbel)agGns, in birecten Derfehr mit

3l)nen treten 3U fönnen, 3U fud)en.

I)err be la (Tour, tDeld)er aus Paris nad) lOicn t)ier burd)=

reijt, ruar l)eute bei mir. Seine Sprad)e in ben preuf^ifd)=beutfd)en

IDirrcn ift correct. £eiber l)at bie fran3ö}i|d)e Regierung nid)ts

unter ben $üfeen, unb 3äl)len läf^t jid) nid)t auf jie unb am

nienigiten bort, voo fie bas Red)t luill. £a (lour ift übrigens ein

perfönlid) gerabe benfenbcr ITTann.

Kübccf an tUetternid).

Smntfurt, 9. jäimcr 1850. f

(iure Durd)laud)t!

3ä:\ oermag (Eurer Durd)laud)t bie (Empfinbungen nid)t aus=

3ubrüden, bie mid) bei (Empfang unb Durd)lefung ber mir in Dev=
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trautem lOege 3ügefommenen Sdjreiben oom 31. December 1849,

1, 2 unö 3, ergriffen. 3<i} \a\} mid) loiebcr am betannten 0rte

3f}nen gegenüber, öie Hnfid^ten un6 6ebanfen auffaffenö, toeld^c

Sie, Dereljrter Surft, über öie großen unö |d)tt)eren 5fagen unferes

betoegtcn 3tt^rl)unöerts unö über öie 3uftänöe (Defterreidjs ins=

bejonöere mir Öar3u[tellen unö mein oft feljr bewegtes (Bemütl)

3U berul}igen fo gütig roaren.

Den Hustritt (Eurer Durd)Iaud)t erful)r id) erft am näd)ft=

folgenöen Cage gleid)3eitig mit öem (5eio[]le, öas öurd) öie Strafen

ertönte. (Es ging mir an öas f)er3. ITTid) ergriff ein joldjer (Efel

üor öem u)at)nfinnigen (Betriebe unö öen elenöen Beftrebungen,

öie fid) in öen I^ötjen unö Ciefen öer (Befellfd^aft funögaben, öaß
id) es nid)t mef)r über mid) bringen tonnte, meine Dienfte fort«

3ufe^en, 3umal id) aud) mirflid) mid) fel)r franf fü{)lte. ITtan ge=

ftanö mir öie ange}ud)tc (Ent{)ebung nid)t 3U, gerDäI)rte mir einen

Urlaub unö ernannte mid) balö öarauf 3um 5i"an3mini)ter in

öem neugefd)affenen Derontu)ortlid)en ITTinifterium. Had) genauer

Prüfung meiner fef)r I]erabge!ommenen Kräfte, öer Perfonen, öie

öas neue ITTinifterium bilöen unö leiten follten, unö öer nid)t blos

u)at)rfd)einlid)en, fonöern geroiffen Rid)tung, öie fid) in öiefem

ITTinifterium funögeben unö mid) in einen frud)llofen Dernid)tenöen

Kampf oerroideln roüröe, tonnte id) öem an mid) ergangenen

Rufe geu)iffent)aft nid)t folgen. 3d:i bel)arrte öal)er auf öer Bitte

um meine (Entf)ebung, öie mir öann aud) 3ugeftanöen lüuröe. HIs

id), Don einem d)rontfd)en £eiöen etiüas erf}oIt, 3ur ©rönung
meiner t)äuslid)en Hngelegenl}eiten com ZanbQ nad} IDien mid)

begab, lie^ mid) öie ^hen Don 3nnsbrud 3urüdgetef)rte Kaifcrin

3U fid) naä} Sd]önbrunn rufen, um meinen Ratl) 3U oerneljmen.

3n öiefer erl)abenen Perfönlid)teit lernte id) ein engelreines I7er3,

eine Rid]tigteit öes Urtl)ei!s, einen ITtutl^ für £eiöen unö Z[}nn

ertennen, Öie mid) mit öer {)öd)ften üere{)rung erfüllten. (Es mar
ein faft f)offnungsIofer Suftanö. IDäre öie Kaiferin öie Regentin

geroefen oöer öer (Er3t)er3og 5ran3 darl mit öen (Eigenfd]aften

öer Kaiferin begabt, fo t)ätto Dieles gerettet meröen tonnen. So
fam öer 6. (Dctober f)eran, öer öie übrigens Dorbereitete SIud]t

öer 5amilie, öes f^ofes unö öes Kaifers nad) ®Imü^ oeranla^te.

(Eine fd)a}ere Kranf()eit, öie mid) bis fpät in öen Hooember an
öas £ager feffelte, brad)te mid) aus öer nä()eren Derbinöung mit

öem £)ofe. Die Kaiferin fenöete mir nad) £ed)U)i^ näd)ft 3naim,
roo id) mid) auf[)ielt, einen Huftrag 3U einer Hrbeit über öie
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maßregeln unb öle Rid]tung 6er Regierung für 6en 5^11 öcs be-

ab|id}tiglen n:i]ronroGd)|els. 3(ii entjprad) biefem fluftrage, fo üiel

id) es üermod]te. ITtein (Brunbgebanfe toar, ben n;i}rontr)ed)fel 3U

begrünbcn unb ju benü^cn, um b^n reDolulionären Reid)stag 3u

entfernen, bie 3ugeftänbni||e, rDeId]e von ber $d)CDäd]e ausgingen,

o[)ne fie gerabe 3mücf3une{]men, bod) bem Dorbeljalte ber 3eit

unb ber Ueberlegung 3U unter3iel}en, Rul}e unb ©rbnung üor

HUem I)er3ufteIIen u.
f.
w. (Es ijt mir befannt getoorben, ba\^

meine Hrbeit ein (Dbject ber Beratt)ung lüurbe, aber b^n ba--

maligen 3uftänben nid]t angemeffen erfannt icorben roar. 36]

mu|3 mid) barüber \^b^n Urtl^eiles entf)alten. Uaä} meiner 6ei|tes=

rid]tung füijle id) aber ein tiefes Bebauern, bafe ber lE{)ronrDed)jel

in bem (Bange ber Reüolution feine anbere Deränberung als iljre

£egaliiirung unb Durd)fül}rung l)erDorbrad)te. lüir roerben, vok

id) fürd)te, bem Dejpotismus ber ITtaioritäts3a{}Ien, ber notl)-

löenbigen £aft unb ®erüaltt{)ätigfeit bes eigentlid) allein regierenben

fogenannten r)eranliDortIid)en ITTinifteriums unb ber burd) bie Preffe

rüül)lenben flnard)ie abn3cd)jelnb oerfallen, roenn nid)t (Dottes I}anb

ein fd)irmenbes (Ereignis unb eine in biefem (Ereigniffe unb bem

göttlid)en Sinne beroufet ober unberoufet l)anbelnbe perfönlid)teit

I)erDorruft.

Diefe Betrad)tungen unb bas allgemeine Unbel]agen aller

Dolfs|d)id)len, bas man burd) politifd)e unb abminiftratioe foft=

jpielige $ormen 3U belieben glaubt, u)äl)renb |id) bie iüal}re, burd)

bie limroäl3ung eingeimpfte Kran!l)eit ber gan3en (De|ellfd)aft in

ben finan3icllen $i]mptomen ausfprid)t, baben mid) üor3Üglid) be=

ftimmt, bem Rufe für eine Beftimmung $olge 3U leiften, für u)cld)e

id), roie es mir je^t flarer loiib, bie (Eigenfd)aftcn nid)t befi^e,

tDeld)e erforberlid) finb, unb u)eld)e id) mir in meinem uorgerürften

Hlter nid)t mel)r erwerben fann.

3n ber gan3en Kataftropbc l)at mid] bie Art, mie (Eure

'Durd)laud)t ben Sd)auplal^ 3l)rer langen a:i)ätigtcit ucrlie^cn, ge =

tröjtet unb erl)obcn. (Es ift nid)t bas llTettcrnid)')d]e Si)item, üon

bem ber gelel)rte unb ungeleljrtc 3anl)agcl fafelt, fonbern ber

perjonificirte Husbrud, bas pcr|önlid)c $t)mbol ber emigen (Befe^e,

burd) meld)e ber Bejtanb unb bas Z^hcn ber Dölfer unb Staaten

bebingt ijt, iiield)es Sie, Lierel)rter Sürjt, mitten in bm Stürmen

bes lbal)nfinns feft ert)ielten. lüas ein inarti)rtl)um für Red)t

unb n}al)rl7eit in ben nad)fd)U3ingenben 5eiten oermag, barüber

haben roir (Erfal)rungen, bie luir an uns felbft tragen.
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6enel)migcn (Eure Durd)(aud)t meine ftets gletd}e Der--

el^rung.

3d} bitte mid) 6er n}of}lcDoUen6en (Erinnerung öer oereljrten

5iirftin 3U empfel)Icn. Kübecf.

Küberf an ITtetternid).

S>^iinifi»rfi 9. Jänner 1850. f

(Eure Durd)Iaud}t!

Das mir im öertrauten tDege überbrad)te Scfjreiben oom
51. December 1849, Hr. 2, entplt eine \o ridjtige unb er=

fdjöpfenöe Huseinanberfe^ung ber 3uftänbe Deutfd]Ianbs, ber Be=

ftrebungen Preußens unb ber rDal)rfd)einlid)en folgen berfelben,

ba^ id) mic^ nur auf ben Husbrucf bes innigften Danfes für biefe

lei)rreid)en nTittl]eiIungen bcid]ränfen fann. Die allerbings fe{)r

fd)tt)ierige S^'^S^f ^^^ ^^ ^^'^" 3^ ftellen erlaube, ift auf bas (El)un

unb £af|en (Defterreid)s gerid)tet. 3d} bin roeber 3ur (£iniid]t über=

Ijaupt, nod) roeniger 3U einer tiaren (Einfid)t gelangt, roas unjer

Hjof eigentlid) für Deutfd)Ianb unb feine eigene Stellung iuün|d)t

unb rc'ill. (Es l"d)eint mir, man t)abe in ben Derfd]iebenen pt)afen,

bie loir burd^gelaufen finb, oerfd^iebene Rid)tungen oerfolgt, roas

fid) tr»of}l aud} aus b^n |d)rüierigen unb gefä{)rlid]en £agen, in

roeldje bie lTTonard)ie gerieti), ertlären unb enlfd)ulbigen läfet.

Preußen Ijat feine günftigere Stellung unb unfere S^rDäd)ung

aus3ubeuten unb bie beutfd)e Reoolution in entgegengefe^ter

Rid)tung 3U benü^en geiDu^t, inbem es burd] Befämpfung il^rer

(Exacerbation fid} 3um Befd}ü^er ber bebröngten befi^enben dlaffen

benaljm unb einen grof)Cn tEl]eil Deutfd)Ianbs militärifd) occupirte;

Don bor anberen Seite aber bas umn)äl3enbe (Element ba3u braud)t

ober braud)en roill, bie (Eroberungen ober, roie (Eure Durd)Iaud)t

es rid)tiger nennen, bie Derbidung ber preufeifd)en tTTad]t fid)

burd) ben angeblid)en untr)iberftel)lid)en Doltstoillen aufbringen 3U

laffen, HIs roir roieber unfere flrme freier l)atten unb unfere Kräfte

füt)lten, errDad)te aud) roieber bas (Befül)l ber notl]a)enbigfeit

unferer Be3icbungen 3U Deut)d)Ianb unb ber (Entfd)lufe, uns aus

Deutfd)lanb nid)t oerbröngen 3U laffen. ®Ieid)3eitig fa^te aud)

Baiern roieber ben ITtutl}, fid) ausgefprod)en an ©eftcrreid) an3u=

fd)lie^en, obfd)on biefes 3ur 3eit nur mel)r burd) ben aus ber

Reoolution I)erDorgegangenen Reid)SDerrDefer mit Deutfd)Ianb in

Derbinbung ftanb, ben es bal)er gegen bie preuöifd)en Hus-
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fd)lie^ungsjd)ritte unb iDot)! and) gegen feine eigenen monQrd)ifd)en

Hnfid)ten 3U ftü^en unö 3U erl)alten fud)en mufete, was aud)

längere Seit tüof)! nid)l geI}offt merben tonnte. Diefe Derl)ältniiie

brängten 3U ber 3nflitution bes 3nterims, lüobei, roie id] glaube,

Baiern unb (Defterreid] einen anbern unb Preußen einen anbern

Sroed im Huge F)abcn. Baiern, bas feine flnfprüdje auf bie Be-

tl)eiligung bei bem 3ntcrim aufgab, ficht bie 3nftitution als eine

Brüde für ben (Eintritt ber öfterreid]ifd)en ITtadjt in Deutfdilanb

unb für bas ITTillel an, fid) in Derbinbung mit ©efterreid) b<in

preu^ifd)en (Belüften unb aud] ber reöolutionären Belegung ent=

gegenfc^en 3U fönnen. 3n ber Hengftlidifeit aber, in feiner eigenen

autonomen Stellung gefäl)rbet 3U roerben, roünfdit es, roie mir

fd]eint, bas 3nterim nur ftarf gegen preuf^en, aber fd)iDad) gegen=

über fid) fclbft. Dal^er bie forgfältigfte Hufmertfamfeit über [eben

$d)ritt ber (Eommiffion, ber jene Autonomie beeintrad^tigen fönnte.

0efterreid) l]offt burd) bas 3nterim feine Hnfprüd)e in Deutfdjianb

3U beroaljren — gleid)fam bie Deriäl]rung 3U unterbred)en - bm
Bunb mit feinen (Eonfequen3en feft3u^alten unb Seit 3U geroinnen,

um günftige (Ereigniffe benutzen 3U fönnen. (Dcfterreid]t u)ünfd)t

bat}er bie Bunbescommiffion ftarf unb fo oiel möglid) i{)re Rc=

präfentan3 ber engeren frül}eren Bunbesöerfammlung. Preußen

feinerfeits fiel)t, roie id) bafürl)alle, bas 3nterim als ein ITtittel

an, fid) (Defterreid) auf bie Seite 3U ftellen unb rocnn nid)t über=

roiegenben, bod) gleid)en (Einfluß auf Deutfd)lanb 3U bcljauptcn;

burd) biefen (Einfluß bie (Entroidlung bes engeren (Erfurter Bünb=

niffes 3U fdiirmen; bie IDirffamfeit bes 3nterims ftets 3U lä{)men,

roo fic ben preufeifd)en Beftrebungen nad)tl)eilig roerben fönnte,

unb fie 3U förbern, roo bas (Begentl)eil ftattfinbel; enblid) uielleid^t

aud) bie 3nftitution 3U benü^en, um bie flngelcgcnl)eit ber tünf=

tigen (Beftaltung Deutfd)lanbs 3ur Sprad)e 3U bringen unb llei=

gunqen für bie prcuf5ifd)en Hnfid)ten bei ben öfterreid)ifd)en lTtit=

gliebern 3U erregen, üicfe le^tere flnfidit fd)eint mir übrigens

loeniger bei bem preu^ifd)cn nTinifterium als bei bem Könige unb

bem Sclbftgefül]le bes f^errn Haboroit^ uorroaltenb, bas ihn leid)t

glauben mad)eti tann, ba^ feine Rebncrgabc unb bie £ehl)aftig=

feit feiner in reid)er pi)antafic mel)r als in tiefer fluffaffung

tt)ur3elnben Ueber3cugung l]inreif^cn muffe.

3d) folgere baraus bie ITTeinung, ba\^ bie Bunbescommiffion

nur ein fd)ir)anfenbes, 3urr)eilen auflobernb fräftiges, in ber Regel

aber fd)U)ad)es £eben roerbe äuf^ern tonnen, unb baf^ il)r Dafein
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überl}Qupt Dor bem (Enttoicflungsgangc bes (Erfurter Parlamentes

abfjängen bürfte.

Hus ber abfd)riftlid)en Beilage gerufjen (Eure Durd)Iaud]t

ben 3nl)alt einer Unterrebung 3U entnel)men, roeldie 3rDi|d)en

bem Prin3en oon Preußen unb mir am 30. Decembev 1849 in

5ran!furt ftattfanb, bie feines dommcntars bebarf, unb lüooon

id) bcn $ür)ten $d]n)ar3enberg aud) otjne (Eommentar in Kennte

nife fe^te*).

(Euer Durd}laud]t bemerfen, bafj (De)terreid) unter bem Drude
ber Seit unb unter Berüd[id)tigung feiner inneren £age feinen

anbern (Bang oerfolgen fönne als einen auf einer principiellen

6runblagc feftftebenben unb in Hnbetradit ber (Ereigniffe erpecta=

tioen. ^od)biefelben berüfjren übrigens felbft bie ©efat}ren, bie

aud) mit biefem (Bange üerbunben finb. ITTir fdjtDeben biefe (5e=

fatjren als fel]r bebeutenb unb jel]r gro^ üor.

Die rabicale Partei ift fortan in n)ü()Ienber üiiätigfeit.

IDäfjrenb fie in ben unteren $d)id)ten ber Beöölferung bie £eiben=

jdjaften ber ^ab|ud)t unb (Beroalt, bie fid} in un3ähligen Snm=
ptomen funbgeben, an3ufd)üren nid)t unterläßt, finb bie befit^enben

(Elajjen mit Beforgnijfen erfüllt unb liegen faft oljne Rüdiid)t auf

poIiti|d]e 5ormen nur eine bange $ef)njud)t nad) $d)ulj unb $d]irm

für Red)t unb ©rbnung. Diefen $d)u^ fann iljnen bie bennalige

Regierungsbeftcüung in ben fleinen Staaten, in iueld]en bas

üDÜIjIenbe (Element fid) fefjr frei entfalten fann, nid}t geir)äl)ren.

Sie Derlangen bal]er nad) einer nTad]t, roeldje in bicibenber lieife

Red)t unb ©rbnung t)er3uitellen unb 3U fd)ü^en üermag. Diefes

(Befüfjl burd)bringt aud) bie ITreI)r3aI)I ber fleinen Surften, n)eld)e

fid) über bie Hlternatiüc nid]t täufd)en fönnen, bk \\)mn bie Re=

Dolution, unb jene, bie il)nen eine geregelte HTad)t in Hus}id)t

ftellt. (Es ift ber Unterfd)ieb 3rDifd)en I^inausroerfen unb allmöliges

l)öflid)es t7inausfül)ren. Die boctrinäre liberale Partei l)ängt an
ber Dolfsoertretung. Run bietet Preußen bm Sd]u^bebürftigen

feine lTTad)t unb bem £ibcralismus eine politifd)e 5orm an, £Deld)e,

rid)tig ober unrid)tig gett)äl)lt, bod) ben lDünfd)en unb I}offnungen

entgegenfommt. Da fein anberer pofitioer (Bang, insbefonbere von

Seite 0efterreid)s angeboten lüirb, fo brängen bie Derl)ältniffe aud)

bie öen Preußen abl)olben Sd)id)ten ber Beöölferung 3ur Zi}z[U

naljmc an bem preu^ifd)en Sonberbünbnife. Die Bunbescommiffion

*) Sielte flnl^ang S. 204 11. ff..
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tann biefe Stimmung nid)t Derbeffern, 5a, roie fd)on oben bemertt,

il)re $d]rr)äd]e in ber Jnftitution jelbft liegt. IDir oerlieren öafjer

mit jebem tage an Boöen, ba Preußen rücfjid^tslos für feine

ausgefprod)ene Rid]tung tl}ätig ift, iüäl)renb bei 6em aU=

gemeinen unbef)aglid]en 3uitanöe bie Kritif bes preu^ifd)en

(Banges nid]t 3ureid)t, oiele Hnljänger für unfere Hegation 3U

ermerben.

Diefe Sujtänbe fd)einen es mir münfdiensiDertl) 3U mad)en,

ba^ (Defterreid) nid)t fomot)! mit fad}lid)en Dorfd}Iägen, aber

mit einem principe unb ber nät)eren Beftimmung bes (Banges

3ur jad)lid]en - praftiid)en — (Enttoidlung besjelben t)er=

üortrete.

Das princip roäre nad) meiner Hn}id]t bie Hnerfennung bes

DÖl!erred)tIid]en Beftanbes bes Bunbes unb ber in ber Bimbes=

unb ber IDiener $d)Iuf)acte aufgenommenen Beftimmung, ber

(tntroidlung bes Bunbes nad] lUafegabe ber eintrctenben Be=

bürfniffe.

Die I)eutige Aufgabe lüäre allo eben biejc (tntiüidlung, rD03u

bie Unterjud)ung ber erfal)rungsrid]tigen ITTängel unb (Bebred)en

ber Bunbesücrfaffung, bie (Erwägung unb fluffaffung ber in ben

3al)rcii 1848 unb 1849 eingetretenen tt)atiädilid)en Deränbe=

rungen, enblid^ eine neue Regulierung ber Stellung 0ejterreid)s

unb preufjons unter |id) unb gegenüber bcm beutid]cn Bunbe als

ber ein3u|d]lagenbe (Bang 3ur üerftönbigung in ben Sad)en unb

ben $ormen be3eid]net roerben tonnte. Dicfe Rnbcutung l]ätte oiel-

lcid}t ben Dorti)eil, ba^ jie eine fefte principicUe Bajis, bie aud)

Don Preußen anerfannt unb felbjt für feine Sonbergelüfte ange=

rufen roirb, in iljrem Rusgangspunft aufgeftellt, in ber roeiteren

(introidlung teiner anberen als ber rabical=bemot'ratifd]cn Partei-

anfid]t bie lEljcilnaljme an ben (Erörterungen üerfd)liefet, gleid]ii)ot)l

bie 3U löfenben Hufgaben beftinimt be3eid]nct unb ber öfterreid)i=

fd]en Regierung, infofern ber Dorfd)iag oon il}r ausgcl}t, bie

£citung ber Derl)anblungen fid)ert, enbli'd) ben Regierungen einen

IPeg eröffnet, fid] non bem Sonberbünbniffe 3urüd3U3ieI)en ober

fid} baoon ferner 3U halten, um an ben öitorreidiifdicn Beratl)ungen

tl}eil3unel)men.

(Eure üurd)laud)t rocrben über meine Cucubrationen läd]eln,

aber geroif) nid^t entftel^en, mid) 3U belehren.

3n ber 3ot?annisberger Hngelegenl^eit werbe id) midi mit

Baron ITtensl^engen befpred)en.
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6raf Red)berg ift burd) öen ^ob feines (Dntels oeranla^t

lüorben, nad) riTünd)en 311 reifen. 3d} \)ahe es übernommen, ifjm

ben an il}n gerid}teten Brief fid]er 3u!ommen 3U laffen.

3d) bitte meine innige Derel)rung 311 qenetjmigen.

Kübecf.

nietternid) an KübecE.

Brüffel, 14. 3änner 1850. f

ITTein lieber Baron!

36:\ benü^e bie Hbreife b. S^^- 0. Drad)enfels, um 3f)nen auf

jidjercm XDege, bie anliegenbe Huseinanberfct^ung meiner flnfid}ten

unb (r)efül}le über bie beutfd}en Suftänbe, 3ufommen 3U Ia§en.

Sie l]at in meinen Hugen unb fie fann in ben 3f)rigen feinen

anberen IDertf) i^aben, als ben, eines auf f)iftorifd)er (Brunblage

rul)enben, Don einem alten pradtifer auf bem beutfdjen Selbe

entiDorfenen Bilbes.

Fjier erlaube id) mir eine Betrad)tung.

Seit ber Regierungs=periobe Kaifer 3ofepI) II. Ijat man 3U

IDien rceit tüeniger IDertI) auf bas beutfdje Reid), gelegt als

ber allerbings fel)r complicirte 6egenftanb, geforbert f)ätte. Die

(Eentralifirenbe Rid}tung bcs (Beiftes bes Kaifers 3ofepl), bie Be=

förberung bes germanifd)en (Elements — als ein 3ur dioilifirung

ber flnberen bas (Deft. Reid) (ober bie fogenannte lTtonard}ie) —
bilbenben Dolfsftämme — im 3nneren ber le^teren; fd)iefe Hn=

jid]ten beinebft anberer Hrt, Ijatlen es unter ber !ur3en Re=

gierungsperiobe, bes Kaifer 3öfepl)s II. foroeit gebrad)t, ba^ Rüd=

fid)ten auf bie beulfd)en Reid]SDerl]äItnif5e 3U IDim, als ben Huf=

fd)rDung (Defterreid]s beirrenbe, felbft als benfelben lötjmenbe

(Bemalten betrad]tet courben. Diefe Sünbe roürbe fid), lüören bie

Kriege in $olge ber fran3öfifd]en fo3ialen Reoolution nid)t ein=

getretten, auf anberen IDegen geftraft Ijaben, als bie^^ fpäter

gefd)al).

Hls mir bie fd^toere £aft bes biplomatifd]en ITIinifteriums

im 3- 1809 auf bie Sdjullern fiel, beftunb tein beulfdjer Staats=

Körper mel)r. Dafe befeen Dcifdiaiinben feinen Beftanb Ijaben

roerbe, biefe roar mir beutlid). ^d) befd)äftigte mid] fonad) in

r)oranfid)t mit bem l)od]rDid]tigen mir, in $olge meiner (Beburt

unb (Er3iel)ung oertrauten (Bcgenftanb unb bereitete mid) im

6eifte auf ba^ Dor, loas bie Seit allein 3ur Reife bringen fonnte.
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Die 3eit tjat fid) übcvjtürat; öas 2ci¥ 1813 tonnte id) im 3^):}v^

1809 nid]t Dorfcf)en; 6er fluffentl^alt ben id) im 3- 1810 3U Paris

mad)te brad}te mir bef^en möglid)e (Erfolge nä[}er, unb biciev Um-

ftanb trug ba^n bet) mid) als bcr tEag bcr (Entfd)eibung ge=

fommen toar, über bas quid facienclum in betreff eines ü eutid)=

lanbs, mit mir unb mit bem Kaifer 5^o"3' cinoerftanben 3U

iein oermoditc.

Diejc fur3e (Einleitung bitte id] Sie ber £ejung ber Anlage,

Dorange^en 3u IaJ3en unb 3U itjrer nätjeren fluftlärung 3u be=

nü^en. Sie luirb 3t)nen beinebft einen Sd)IüBel 3U bem )elt=

famen ^l)atbeftanbe bieten, ba^ id] na&i bem IDiebereintritt

eines üeut|d)cn politifd]en Körpers, in ber alleinigen 5orn^ i"

ineldjer berfelbe auf pradtiid]em IDege in's £eben tretton tonnte,

bie taiferlid)e Regierung ol]ne Sinn nod] I7er3, für bieien Körper

fanb. 3(11 ^^ \^ i^l^lt ^d] Hllein, befdiöftigte mid] mit bem bcutfd]en

lüefen, roöfjrenb bie StaatsDerroaltung Umgang rom £eben unb

bem Bc|te!]en eines beut|d)en (Bcmeinroeiens nal]m. Daß ber

gleid)e S<^11 i^ Berlin nid)t eintrat, {]ieDon bietet bie 6e)d)id)te

bie Belege. tDöfjrenb bie ®e)terreid]ijd]e (Beiftes=Rid]tung oon

biefem IDejen gän3lid] 3U abftrabiren geneigt tuar, oerfolgte bie

preuf)ifd]e ben IDeg ber fl^imilirung - bes aufgef]eMS bes

Prcufjen- in bas Deutfd)tum, \ul^o. ber auf anberem

lüege nid]t ausfüt)rbaren politifd]en (Eroberung ber bem preuf3iid]en

Reid]e nalje ober erreid]barer gelegenen beutfd]en Staaten, unb

beren (Einbe3iel]ung in bas erjtere.

i]ier ftöfjt ber unpartl]eiiid]e (Er3äbler trorfener lEljatbeitänbe

auf eine fd)rDer bcgreiflid]e flnomalitöt. IDie tonnten bie Sütften

rx)Q\d]C ber (5cfal]r bcr (Ein)d]mel3ung ausgefegt iraren, itatt ber=

jelben in ben IDeg 3U tretten, fid) berfclbcn mit Hnid]einenbcr

öorliebc l]ingeben ? 3ur (Erflärung bes pi]änomens genügt es,

ber i]intDeifung auf bie beut|d]e (Bejd]id]tc aller cSeiton, lüeldie

bm l]ang bcr bcutfd]en S t a a t s m ä n n e r, 3u ben iE a r e ^ e n ber

bcr feinblid]cn unb 3ur Repuljion bor jdiirmcnben

(Bemalten beutlid] baricgt. Die 5urd]t nimmt in Doutidilanb lcid]t

bas äuf)Crc (Bepräge ber ?)uncigiing an. Diejo (Erbjünbe ii->eld]e

fid] in ber l]öd]ften Region, in bcr bcr Regierungen, - im

gefteigerten ITTaal^e ausjprid]t, l]at bas prcuf^. (labinct non alter 3cit

F)er 3ur Bcförberung feiner Sonber3ii)cde mit (Befdiict 3u bcnü^en

gcunif^t unb ber boppcltc (El]atbe)tanb, liegt ben (tridieinungen

bes (Tages 3um 6runb.



61

Die beutjd^en Surften unb it)re Ilidjtregierungen \)ahen öas

6ebred]en iDeId)es id] be3eid)ne, feit 6em (Entfte[)en bes Bunbes

in ber erften periobe feiner (Ejiften3, burd} il)ve I)ingebung an

bas Spectrum bes £iberalismus, ber (Defterreid)ifd)en — ober

rid)ti9er gefagt, ITteiner Hbmat^nungen ungead)tet, - offenfunbig

burdf \\}V Betragen belegt. Die reDolutionäre - 3ugleid) aber

politifd) felbftfüd]tigc Partf^ei], rüeld)e feit bem 3.1808 auf offen

=

funbigen unb auf $d]leid)rDegen bie Derbinbung bes pruffianismus

mit bcm Hieutonismus uerfolgte, warf bie ITe^e aus, in benen bie

beutfd)en Surften fid^ fangen ließen. Ejeute fteljen biefe Regierungen,

3iüifd]en ben (Befal)ren mit benen ber, als cra^er Rabi=

calismus 3eigenbe frütjere (Beift bes Sortfd]ritts, unb ber

eigenfüd]tige $d)u^ ber pr. Regierung gegen biefen (Beift, biefelben

bebrol)t, einge3ir)ängt. 3n allen Rid)tungen beljauptet fd^led)tes

Spiel, bas Selb. Seine (Einlagen finb $d)tt)äd]e, Surd)t, preu^ifd)e

Dergrö^erungsfud}t unb bie fid) aus berfelben (Entrotdelnbe

Reniten3 ber 3um Ruf gelten auserfol)renen beutfd)en Staaten.

Stünbe (Defterreid] in einer anberen £age als in ber es ftef)t, fo

lüürbe bas Hebel nid)t bie I}öhe erreid)t t)aben in roeldjer es fid)

3eigt ober in feiner £öfung UDcniger ben Sufölligfeiten ausgefeilt

fein als biefe ber leibige S^U ift- 3nbem pia desideria 3U nid)ts

füljren, fo mufe bie £age röie fie ift in's Huge gefaxt roerben,

unb löge bie fd]a)ere £aft, rr)eld)e id] im Rüden l}abe, nod} auf

mir, — l)ätte id) 3U ratljen unb 3U t)anbeln, u)o id), — (bcm

f)immel fei) Dan! !) mid) aufs Sül]len unb auf's Denfen bc-

fd)ränfen fann, fo roürbe id) rool)l feine anbere Stellung für uns

auffinben als bie, tt)cld)e bie faif. Regierung — irre id) mid)

nid)t - einl)ält, bie bes Stef)ens Heben bem Hireiben unb nidit

in bemfelben. (Deft. bleibe unoerrüdt auf ber Bafis bes (Erften

flrtidel ber B. Hdte 0.3. 1815 feftfteben; fie ift nid)t allein bie

ausfd)liefeenb auf bas beutfd)e 6emeintr)efen aniDenbbare fonbern

fie l)at bie Sanftion ber Hllgemeinen flnerfennung. "Die (5runb=

läge ift eine gleid)mäfeig prin3ipielle unb eine auf bie (El)at=

beftönbe pradtifd) anroenbbare. Huf fold)er (Beftaltung ift bas

ITtotto — fais ce que dois, advienne que pourra - unb bas mir

angeeignete -— Kraft im Red)t, bas allein anroenbbare

!

DaJ3 3l)r (Beift biefer Rid)tung folgt, l)ieüon bin id) über3eugt.

3n bem, „advienne qne pourra", liegt aUerbings bie Dor=

ausfid)t grof^er (Befal)ren. IDer fönnte biefelbe aber fid) nid)t felbft

geftel)en unb gegen Rubere ableugnen?
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3rf) lebe f)ier in einem 3ugleid} natürlid]en unb nid)t minöer

fonberbaren niebium. Die beutid)e profeifovenipeiH(]eit \}at bie

belgifd)e Derfaf^ung, ßum Dorbilb iijrer Strebungen gemätjlt.

n)äl]renb biefelbcn im großen nad)bar=Staate bicfe Rtditung Der=

folgen, gel)t ber roaijre Sinn im fleinen lTTufter=Staate ben ITtittel

unb IDegen entgegen, auf benen unb burd} rr)eld)e, ber täglid}

mel)r als ein Quarf in bemfclben anerfannte (Eonftitutionalismus,

ausgefegt 3U loerben üermöd)te. Die innere £age S^anfr^i^s l)at auf

Belgien rounberfam eingerüirft. (Bleid)mäf5ig lüirtt fie l)eute auf

(Englanb im erljaltenben Sinn.

36:} fd)i(Je 3f)nen anliegenb einen in ber (Times com 11. b. er=

fd}ienen Hrticfel, bejien 3nnl^alt id] 3l]nen empfele. Die Cimes,

bas (Erjte Blatt in (Englanb oertritt ftets bas tcas man in

anbcren £änbern bie öffentlid]e TTTetnung nennt, in (Englanb

aber beren IDertl) l)at. Huf biefelbe baben bie (treignifee in öcn

3al)ren 1848 unb 1849 berma[3en eingerüirft, ba^ jie l^eute bas

öertritt roas fie oor 3roei} 3qI)i^^" i" großen Sroeifel ftellte.

IDir, mein alter 5reunb, Ijaben leiber nod] in unferem

tl)eueren Daterlanbe, nod) bie Sd)ule 3U burd}laufen roeldje ber

IDeften bes donlinents bereits gro^entl^eils abfolöiert l]at. 3u

lernen in berfelben bleibt 3l7nen unb mir nid)ts; Rber ^hcn be^--

t)alb fet)e idi febr trüb in ber £age unb id) 3meifle nidit baf5

3l)re Hnfid)ten |id) meinen (5cfül]len begegnen.

Der Uebcrbringer biejes Sd]retbcns, ber S^'^- ^- Dradjenfels

ijt eine in Allen Be3iel)ungen üortrefflidje per|önlid}feit. 3A
empfele 3f)nen benfelben fonad) mit oollem Dertrauen.

(Empfangen Sie bie Derfid)erung meiner ausge3eid|netcn

^od)ad]tung unb oollen (Ergebentjeit.

ntctternid) an Kübed.
5ür Sie allein. Brüf^el, 14 3nnner 1850. f

ntein lieber Baron!

6eftern im fpäten Hbenb erl]ielt id) 3l)r Sd)reiben oom 9. btlt.

36:\ f)atte im £aufe bes (lages meinen l)eutigcn tlr. 1 beenbet

unb l}abe Jonad) nur mel)r bcm für mid] fel)r lebrreid)en 3nt)alt

3t)res Sd)reibens meine Hufmerfjamfeit 3U tnibmen. 3d) tl)eile bie

Hufgabe in 3ir)ei Hbjd)nilte.

1. Die beutid)c S'^öQ^-
Über biefelbe biete id) 3t)nen bie mir 3u 6ebote ftcljenbe

l)ijtorifd]e Fjitfe in meinem Sd)reiben Hr. 1. 3ft bereits, oon
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^aufc aus, bic (5efd}id]te 6ie befte ©runblage 3ur prüfiuuj irgenb

einer poIittfd)en £age, fo fprid]! fid) öicfer (Erfntjrungsfa^ in ber

rDeld)er bie beutfd]en 3uftänbe fid) befinben, um fo gemid)tigcr

aus, als fid) in benfelben, nur bas HIte unb Befannte in

Deränberten 5ovmen seigt unb felbft nur in einer be=

fd)ränften IDeife. Die öfterr. Korreftljeit; bie preuf^: D erb i düng s-

fud)t, — (Ijalten Sie fid] an bas IDort, benn bas EDort —
(Eroberung — ift — auf bm $all angeroenbct — ein 3U ebles,) —
unb bie $d)aall)eit ber b. Regierungen, finb alle befannte (Elemente,

rDeld)e bie Seit nid)t 3U öerlöfd)en oermag, unb I)eute roie geflern

il)re Rcd)te 3U bel)aupten toiffen.

3n ber £age {)at fid) nur eine hQbmiQwbt Deränberung er-

geben, unb fie gereid)t roafjriid) nid)t 3um Beften ber Sad:iii, Hlics

roas üor bem tnär3 1848 hinler ber Dede ftunb, ):}ai biefelbe

abgeworfen. Das Scenarium roie bie Hfleurs unb bas Stüd ift

basfelbe geblieben. (Ein (Ein3iger unler ben Hfteurs ift abgetreten,

unb biefe 3nbiDibuali(ät bin id); bie periönlid)feit in roeld)er bie

Sörberer bes Umftur3es fid) in flnbelrad)! ber beutfd]en Der=

I)ältni^e nid)t irrten, unb u)eld)e fie im 3nftindt, roeld)er bcn

reüolutionären (Deift leitet, unter ber Be3eid]nung eines Siftems,

3U erbrüden fid) 3ur Hufgabe ftellten. I)aben bie $ad)en fid)

besl)alb oeränbert? 3n ber (ri)at, ftel)en fie roie fie ftunben,

b^nn „ein Dleufd)" ift roie „eine Sad)c"; bie (Erfleren oer=

fd)roinben, bie Hnberen bleiben lebcnb. ^eute ftel)en bie beutfd)en

Hufgaben roie fie im 3- ^S13 Dor mir lagen, roie id) fie bamah
aufgefaf)t l)ah^, unb roie fie anbers nid)t prafttfd) aufqcfafjt

roerben tonnen. Der roal)re unb ber burd)greifenbe Unteiid)icb in

b^n £agen — (ber Dormär3lid)en unb ber l)eutigen) erftrecft

fid) nid)t über b^n Banferott, ben bic abftrafte 3bQ(i

öcr beutfd)en (Einl)eit 3U 5rön!furt erlitt, unb bas Huf=

taud)en ber Bilbung eines Bunbes ftaats, viilgo^ ber 3n=

forporation alles er r ei d) baren f^ah unb (Buts in bie

preuf3ifd)e inonard)ie ober vulgo lTlonard)ie l)inaus!

J}alten Sie fid) an bas Bllb roeld)es id) ibncn oormale, unb

Sie roerben auf einer feften (örunblage ftcl)en.

Das quid faciendum l)aben Sie im beu}lid)en Begriffe auf=

gefaxt. CDbgleid) bas !aif. Kabinet mid) aus ber £ifte ber £ebenben

ausgeftrid)en l)at, l)abc id) es bennod) nid)t über mid) geroinnen

fönncn, längft fd)on bemfelben meine Hnfid)t über bie uon bem
fjofe in ben beutfd)en IDirren ein3unef)menbe Stellung funb 3U
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geben, unb meine Hnfid)! fliegt mit 6er 3l)rigen 3ufammen. Die

nad)jtel}en5en IDorte jin6 bie Don mir ausgefprod]enen.

„Der beutfd]e Bunb be|tet)t unter feiner eigenen unb bcr

ftaatsred)tlid)en Sirma bes Kongrefe=Hftes. (Er fann in ber it)m

angel)örigen gefei^lidjen $orm gelöjt werben; otjne beren Be=

ad}tung ift er nid}t lösbar.

„(Dfterreid) ftcfjt auf biefem Red)tsja^e feft unb es roirb oon

bemfelben nid)t rüeidjen. (£s erfennt, ba^ eine Reüifion bes

Bunbesrcefens, ein nad)I]olen bes nid]t burd) feine $d}ulb 13er=

fäumlen, bas c'Sufe^en bes Benöt{)igten, - HotF) ttjut. 3ur (Er=

füllung biefer roie aller Pflid]ten ijt ber Kaifer bereit; aud) labet

er feine nTitoerbünbeten ein bie Bunbe5pflid)t mit il^m 3u tl)eilen."

IDeiter roürbe id} nie gegangen fein, unb roeiter roürbe id)

aud] beute nid]t gel]en. Hud) bie $rage „was roill ©fterreid)?" -

roüvbe id] mit bem eben (Bejagten beantworten, unb auf bie (Ein=

labung bes pr. Kabinettes feinem Beifpiele 3U folgen unb über

bas roas (Öfterreid] will fid] näl]er 3U erflären, würbe id]

ben flusfprud] fällen, „bafj id] in bem preuf3ifd]en Dor{]aben nid]t

bcn Bunb, fonbern beffen fluflöfung erfcnnc, ein Dorgel]en auf

weldjes meine Hntroort in ber in Rebe ftebenben (Ertlärung

meines IDillens liege
!"

3n biefem Sinne bitte id] Sie bie IDorte: (Defterreid] muf^

fid] neben unb nid]t in bie Sad]e ftellen, auf3ufaffen unb aus=

3ulegen. ITTeine 3bc^ ift bie 3l]rige.

11. Die öfterreid]ifd]en 3uftänbe.

3n ber beut fd]enSad]e finb 3U IDien Setjler begangen

luorben, roeld]e il)ren Husgangspuntt in ber Hullififation aller

Regierungsgewalt in Solge ber inär3=(Ereignifee, unb in einer

mir weniger erflärbaren IDeife, aber wat}rfd]einlid] in ber im

ITtinifterratlje berrfd]cnben totalen Untenntni^' ber beutfd]en <Ex--

forbernifje liegen bürften. IDer fül]rt im Departement ber ausro.

Hngelegenl]eiten l]cute bas Referat über bie Bunbesangelegentjeiten?

36:1 weife es nid]t. Der f). u. S.*) tennt biefe Üerl]ältnifee nur

obcrfläd]lid], unb l]öd]ftens Don iljrer biplomatifdjen Hufecnfeite,

wäl]renb fie 3U Berlin ba\ Dorrang uor allen übrigen Staats^

rüd'fid]ten l)aben, unb best]alb mit einer unläugbaren (Bewanbtljeit

unb mit ber Beifjilfe, weldje bie prin3ipienlofig!eit ben

Kabinetten wie ben 3nbiDibuen bietet, betrieben werben.

*) Sd^merltng ?
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Drei 5^^^^^* bcf)aupten öas Dorred)t.

Der Rücftritt 6er Bunbesüerfammlung oor öem anomalen

fonjtitutirenöen Reid)stage.

Die nid)tbead)tung bcs (Ein3iet)ens bes 6ro^{)er3ogtijums

Pofen unb ®ftpreuf3ens in ben Bunbesoerbanb, unb bes Dor=

rücfens Preußens auf bem (Bebiete ber ITTatrifel unb ber {jieoon

gegebenen Solge.

Das öergeffen, ben Don ber S^^^^^furter Derjammlung

geräumten pia^, augenblicflid) im Hamen bes Bunbes roieber

ein3unel)men.

Die erfteren biefer Sünben fallen in bas 3nterregnum — in

eine tluüitätsperiobe loie bie 6e|d)id)te eine 3rDeite in feinem

Reid)e auf3urDeijen l}at. ITtit il)nen redjten roollcn, toäre fonad)

ein 3u nid)ts fütjrenber Seitoerlujt. Hnbers ftet)t es mit ber

britten Sünbe, unb fie ift besfjalb nur burd) bie leibigjte aller

llrfad]en erflärbar: — burd) bas Hid)t ba fein einer moralijd)

fompetenten Bel)örbe. Die I^ilfe rDeld)e ber faif. J)of nun ber Don

jeinem eigenen 3nteref|e untrennbaren beutfd)en Sad]e, in ber

£age in iDeld)er biejelbe fid) eingesioöngt befinbet, nod) bieten

fann, liegt in feinem feften Huftreten auf ber prin3i=

piellen Bafis, oljne fid) in anbere (Erflärungen ein=

3ulaffen. f}ierburd) tnirb ber ^of einen Kriftallifationspunft

bilben, an bm fid) anbere l)omogene Beftanbtt)eile anfd)miegen

roerben. Den fiusfd)lag, bes allen Begriffen con Red)t, IDaI)rl}eit

unb (EFjre ^ot)n fpred)enben fclbftfüd)tigen preufeifd)en Unter=

nel}mens fann bie 3eit allein bieten, IDir muffen il)r bos IDerf

erleid]tern, unb bas allein in ber üerfal)renen Sa6:ie uns nod)

3U (Bebot ftef)enbe tltittel liegt in ber (Einnahme „ber prin»

3ipiellen Clef de la position", in einer Stellung, u)eld)cr

tlapoleon ben öorrang auf ben materiellen $d)lad)tfelbern ein=

räumte, unb roeld)e auf ben moralifd)en fid)er aud) bie rDat)re

Kraft bietet.

Die f)öd)ft intereffante Unterrebung, beren Bcrid)t Sie mir

mittl)eilen, be3eid)net beutlid) bas Spiel, roeld^es 3U Berlin ge=

trieben röirb, unb 3U bm gottesläfterifd)en gel)ört, toeil es in feiner

legten Hnalt)fe ben tOertl) bes Husbietens übertünd)ter

giftiger IDaaren t)at. HUes in bem Spiele rul)t auf Crug unb

£üge, unb loirb fid) fonad) felbft ftrafen. l^iermit ift aber in ber

Sad:ie nur roenig gecoonnen, benn roas liegt bem (Bemorbeten an

ber enblid)en Beftrafung bes Derbred)ers?
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(Bcl)c id) Don bev beutfd}en Saii^ 3U ben rein ö|ter=

reid)iid)en über, fo roei^ id) tüat^rlid] nid)t roo id) im flusbrucf

meiner (5efül)le, bm S(^^^^ anfnüpfen follte unb coic lange er fid)

im Husfpinnen 3eigen bürfte. 3t)nen gegenüber l)abc id) meiner

Überseugung gemöfe ein leid)tes Spiel; id) erfenne nie bas Red)t,

Sie an fid) jelbft 3U toeijen, rcenn Sie bem roas id) biwt^

unb fül)le nad)forjd)cn iDollten. Den $d)lüfeel 3U bemfelben

liefere id) 3l)nen l)ier in roenigen Sä^en.

„(JDfterreid) i|"t jeiner Hatur gemä^ ein gan3 eigentl)ümlid)

gebilöeter polit'ifd)er Körper. (Er mu^ um 3u beitet)en auf jeinen

alten £ebensbebingungen rul)en, ober fid) gan3 neu fd)affen.

3n ber ITTitte 3U)iid)en biefen (Extremen liegt bie £eere.

3rre id) mid) nid)t in bem Dorl)aben ber orbnenben (öeroalt

bes Cages, fo ftel]t fie in biefer mitte. Die Hufgabe roeldje

fie 3U löfen im finge l)ält, ift in bm meinigen bie, bas nid)t

üereinbare 3U üereinigen. 3ft bas alte (Beböube nod) be-

rDot)nbar? Betx)ol)nbar ift nur ein ftel)enbes (Beböube unb nid)t

ein eingeftür3tes.

rOann ift bas 6ebäube eingeftür3t? 3m mär3 1848 rourbe

es burd) feinblid)e (Demalten mit Sturm genommen; im ®!tober

besfelben 3at)rcs l)aben bie (Eroberer besfelbcn fid) felbft ge=

fd)lad)tet, unb im Tlonember l)aben bie Sieger fid) roieber in

ben Befi^ bes (Beböubes gefegt. Der mär3 l)at bie (Ejpofition

bes Dramas geboten; 3Coifd)en bem lTTär3 unb bem ITTonat

Hooember t)aben Peripetien bas Selb bel)auptet; ben Sd)lufe t)at

ber Sieg ber ultima ratio bem Derlief)en, ber - leiber nid)t

b'a m ar!

Der nXoment ift eingetreten wie ber Dens ex machina

fid) in allen Dingen 3eigt. (Er rourbe nid)t 3um f^eile, fonbern

cDie Sie es Dollfommen rid)tig be3eid)nen, „3ur £egalifirung unb

3ur Durd)fül)rung ber Reoolution", oon benen benÜ3t, rocld)e ein

aus scoei fid) feinblid) gegenüber ftel^enben (Beiftcrn gebilbetes

(5an3es, — (eine Regierung l)at auf biefc Stellung gegrünbeten

Hnfprud)) — 3U üertretcn berufen rourben. Der l)eutigc Staub ber

Dinge mufe an ben Hooember 1848 angefnüpft werben; bie

frül)eren fiebcn Rtonate tcarcn nur feine Dorbereitung.

Sie l)abcn mid) 3al)re lang rufen gel)ört — „(Es mu^
regiert roerben, fonft gel)t ber Staat 3U ©runb"; Sie

ftunben mit (Erfcnntnife unb lUillensfäl)igfeit auf meinem Selbe;

rOev ift aber in ber t)öd)ften Region mit uns geftanben? IDir
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jtunben in einem leeren Raum unb im Hoöember 184s voav ÖGr=

felbe leer roie früfjer.

Seitbem l}at er fid) gefüllt. rDeId)en IDertf) Ijat aber bie

IDaare? Sie ift ein (Bemifd) uon Ci^eorien unb ti)atjäd)Ii(^en Be=

bingungen, öon Kranffjeitsftoffen unb E}eilmitteln, von Bebingungen
bes Cobes unb bes £ebens. IDofjin roirb bie £age füljren? 3(i^,

ber mid) nie ^Träumerei 3U überlajfen fät)ig roar, unternef)me es

aud) fjeute nid)t in bie 6ef)eimni^e, tüeld)e bas mit fieben Siegeln

gejd|Iof|ene Bud) entfjält, 3U bringen, id) iDenbe meine Blide nidjt

roeiter als auf bie allen Hugen 3U (Bebot fteljenben, oor HUen
liegenben ^fjatbeftänbe, unb aus benfelben Ijebe id} ben l^eraus,

„ba^ bie £age unferes Reidjes im (Einflange mit ber aller coeftlid)

unb in ber ITtitte bes europäi|d)en Kontinents liegenben fleincn

unb großen Körper fteljt; in einer £age, rceldje jid) in einem

Kampf 3U)ifd)Gn bem £eben unb bem tEobe 3eigt". Um fid) über

ben Unterfd)ieb rr)eld)er in ben £agen ber in bem unfeligen Kampfe
uermidelten Staaten beftel)t, nid)t 3U täujd)en, mu^ man biefelben

in brei Katl)egorieen tl}eilen.

3n bie

a) ber Staaten rDeld)e bie |o3iale Reoolution bereits he-

Itanben Ijaben unb an beren So^Q^" ivant liegen;

b) ber Staaten, roeld)e in ber erften Periobe ber Kranffjeit

fteljcn;

c) in bie Staaten, roeld)e auf größeren ober geringeren (Eigen=

f)eitcn berufnen.

Da^ vo'ix 3ur Katljegorie b geljören ift beutlid), unb ba^
mix in ber c bie l)erüorragenbe Stellung einneljmen, ift es nid)t

minber. f}ier bitte id) Sie auf ein Derljältnife Rüdiidjt 3U neljmcn,

r»eld)es nid)t genug in Betrad)t ge3ogen löirb, unb besljalb

mand)em 3rrtf)um bas Qifjor öffnet.

3rDifd)en ben Katfjegorien a unb benen b unb c, fprid)t fid)

ber tl}atfäd)lid)e im ©runb aber illu|orifd)e Unterfd)ieb aus, ba^
bie £änber, rDeld)e 3ur Katl)egorie a gef)ören, — toie S^^fi^^veid),

Belgien, Spanien, unb Portugal - in Befi^ üon 6efe^en (ujenn

aud) fd)led)ten) finb — rDeld)e als bas probuft ber fo3ialen Re=

üolution auf biefelbe paffen, rDäl)renb bie Staaten tx)eld)e bie

Katf)egorie b bilben, bie beinafje an's unmöglid)e reid)enbe Huf=

gäbe 3U löfen f)aben, in ber ITtitte bes iohenbm Sturmes fid) bie

lUittel 3um Segeln 3U fd)affen. EDie einflufereid) ber Unterfd)ieb

in ber £age, bem bloßen Hnfd)ein gemöfe ober in ber Cl)at, auf
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biejelbe rücftoirft, biefe bebarf öer (Erroäl^nung inol)! nid)t. Hus

bemjelben ergeljt inbefe ein Factum, iüeld}es id) an (Drt unb

Stelle 3u beobad)ten im Salle bin; tüäfjrenb bie beutfd)e profenoren=

lDeisF)eit, bie belgi|d)e Derfaffung als bas protott}p für bic

beutf^en 5ortfd] ritte in's Huge gefaxt t)at, ift bas Zanb,

toeldjes im Befi^ bes pvololr]ps ftel)t, bamit befd)äftigt, — roie

es basfelbe roieber los 3U rcerben üermöd)te!"

3d) ftelje Ijeute bem £anbe, bem id) mein £eben 3um Opfer

brad)te, fo fern, ba^ mir bie (5runblage 3ur Beurtljeilung jeiner

£age üielfad) mangelt. 3m £eben ber Rcid)e finb — roie id)

ben Sa^ in meinem $d)reibcn Hr. 1 bereits auf mid) angeroenbet

I)abe, — bie ITtenjd)en nid)t bie $ad)e; mel)r als beren Der=

treter fönnen fie nid)t jein. IDer finb aber l)eute bei uns bie

Dcrtreter ber Saö:}^; bes £ebens bes Reid)es in feiner neuen

$orm? Don bem ?). v>. $d)rDar3enberg rebe id) nid)t, beim id)

fenne il)n unb feine guten (Brunblagen; toas ift an einem Bad),

einem $d)merling, einem Brud? Da^ biefe ITTänner (Beiftesfraft

befit^en, biefe fd)eint mir erroiefen 3U fein. 3n rDeld)er Rid)tung

gei)t aber il)r (Beift? IDollen unb tonnen fie fid) com fd)iefen

$elbe trennen, üon bem fie aufgefd)offen finb?

£änger als biefe mir bereits 3um Dorrourfe gereid)en bürfte,

toill id) l)eute 3l)re 3eit nid)t in flnfprud] nel)men; id) rebe nid)t

üon 3l)rer ©ebulb, benn fie fürd]te id) nid)t 3U reiben; fie muffen

in jebem $alle bas natürlid)e 6efül)l Don lDol)lbel)agen in

Red)nung ftellen, n3eld)es bie möglid)feit mit 3l)nen 3U fpred)en,

bas natürlid)e (Ergebnife einer langen (Entbel)rung ift.

ITTeine perfönlid)e Stellung ift eine gan3 eigentl)ümlid)e, bei=

nebft aber eine uolltommen abgefd)loffene. Die gütige Dorfebung

F)at mir nad) einem langen ntarti)rtl)um, einen 5mifd)enraum

3roifd)en bemfelben unb ber enblid)en Rul)e gegönnt. Üiefen Raum
bcnü^e id) 3ur Retapitulation eines £ebens, rr)eld)cs bie $rüd)te

nid)t getragen l)at, roeld)e id) beabfid)tigte. Rlit mir bin id) do11=

fommen einig; bin id) mit ber IDelt 3erfallen? RTein 6eroiffen

fagt mir - nein; id) ftel)c im (Eintlang mit ber rationellen

unb im Serroürfnife mit ber rationaliftif d)en. F)icrüber tröftc

id) mid), benn id) l)abc ber £e^teren nie 3U bienen gefud)t. Der=

ftanben bin id) nidit geroorben burd) biefenigcn, n)cld)e 3U il)rem

eigenen, wie 3um allgemeinen Beften mid) l)ätten iierftcl)en füllen.

Derftanben l)abcn mid) bie (Begner ber lücltorbnung. ITTid), tonnten

fie 3ur Seite fd)iebcn; bie Sad)c, tr»eld)e idi nertrcten t)abe, roirb
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jie überleben. XOxxb unfer Reid) öas SdjicEjal öer Sad)c tf)c{Ien?

Hiemanö tDünid)t es fel)nlid)er als id); öen flusfprud) überlaffe

id) aber einer Seit, ir)eld)e rool)l loeit über 6ie mir [jienieöen nod)

gegönnte, f)inausreid)en loirb. ITTit 77 Jaljren ift ben tttenidjen

nur ein fur3es 3iel gejteift.

Benü^en Sie bie (Belegenl^eiten roeldje fid) barbieten bürften

um mit mir in Derbinbung 3u bleiben; fie gef)ört 3U bmen tt)eld)e

of)ne (Befäf)rbe finb. Über bie beutfd)en unb bie |03ialen £agen

!ann 3f)nen B. ürad]enfels DoUfommen rid}tige Hnfid)ten liefern.

(Er ge{)ört 3U bm ITtännern 3U bereu (Erfenntni^ nid)ts 3ugefe3t

roerben faun, bereu (Eifer aber el^er eines 3ügels als ber Hn=

regung bcbarf. Über mid} fanu er 3\]mn alle Husfünfte er=

tljeilen.

nteiue 5^'öu freut 3I)re (Erinnerung, unb fie banft 3iin<in

für biefelbe mit bem (Beift unb bem I}er3, tüeld)e iljr inne=

rDol)nen.

nteiner 5rßunbfd)aft braud^e id} Sie nid)t 3U Der|id)ern.

Sie ift mir feit lange I)er 3ur (Ben3oI}ni)eit geworben, unb

an ber Kraft ber (BetDot)nI)etten 3tDeifeln Sie tDol)I nid)t.

3I)r Urtljeil über bie Kaiferin tltaria Hnna ift ein üoU=

fommen ridjtiges. Hiemanb fennt fie beffer als id). IDäre fie ber

Kaifer geioefen, fo ftünbe — ben Stürmen ungead)tet; — bas

Reid) anbers als es ftef)t ober oielmeljr — nid]t ftel)t unb

bennod) 3U grofe 3 um liegen ift.

IDas ift aus pilgram getoorben?

IDeld}e Rolle fpielt B. IDerner in bm beutfd^en Hngelegen=

I)eiten? ITTir fd)eint feine ober eine l)umorijtifd)e.

Dafe (Br. RTünd) fid] gän3lid) üom 5^'^^ 3urüdge3ogen l)at,

bie^ toeife id). (Er unb IDerner röoren mit mir bie ein3igen Sad)=

funbigen auf bem 6ebiete, roeld^es fie post tot discrimina rerum,

|id)er nid)t aus eigener IDal)l, 3U bejtellen berufen a)urben unb

3U ben total umgerDüt)lten gel)ört.

Don ber 3oI)annisberger Sad)e tonnte id) 3ur Stunbe feine

Kenntnis nel)men. 36:) roerbe bie 3eit einbringen unb bitte Sie

es bem B. ITTenfel)engen 3U fagen. 36} empfel)le 3{)nen biefelbe

als eine im Hnfd)ein fleine, in il)rem publi3iftifd)en lDertl)e aber

nid)t unbebeutenbe.
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ITtetternid) an Kübed.

Brüfeel, 20. 5cbruar 1850.

Empfangen am 5. Viläx^ 1850.

ntetn lieber Baron!

Der (Braf Don Red]berg vo'ixb 3()nen nebft biejem Sci)reiben

einen flufja^ bringen, ben id) öurd) 6en geftern oon f}ier nad]

IDien abgereisten (Br. flppont)i als eine ©eroi^ens (Ergie^ung an ben

5. D. $d)tDar3enberg abgegeben Ijah^. (Es foUte mid) |el)r rounbern

toenn 3f}re 3mpre^ionen über bie beut|d)en Suftänbe, fid) mit

ben ITTeinigen nid)t begegnen foUtcn.

Das Bilb biejer 3uftänbe entwerfen ift eine für mid] Ieid)te

Hufgabe. 36] bin in ifjnen geboren, er3ogen loorben unb habe

jie mein langes öffentlidjes £eben Ijinburd), roie eine £a|t 3U

tragen gef)abt. Das jd)rDerere (Be|d)äft ift, fie auf irgenb eine

IDeije aus bem d]aotijd)en Staube in ben fie geratf}en finb 3U

3iel)en ober in le^ter 3nftan3 bafür Sorge 3U tragen, ha^ aus

bem beutfd)en Drama, nid)t ein ®efterreid)ifd)es Crauerfpiel roerbe.

U)as id) üon ber Stellung iDeId)e id] als bie, Hllein auf Uns

pa^enbe, benfe, bie^ merben Sie in meiner Hrbeit finben, unb bem

röas id) benU, l}ahQ id) um nid)t mi^oerftanben 3U roerben, nur

bie folgenben Referüationen bei3ufe^en.

ITtein (Befül)! über bie Stellung roeldje ber taif. l)of in ben

IDirren rDeId)e ben Hamen oon b eutf d)en tragen, in ber tEljat

aber nur, beutfd)es unb preu^ifd)es reoolutionäres treiben finb,

ein3ul]alten t)at, ift nid)t eine pa^ioe, aber eine ftreng red)tlid)e;

bas Stel)en auf feftem Boben, ift in gegebenen 5äUen befeer als

bas (Bcljen im Sumpfe. Der faif. f)of t)at bie Huflöfung bes

Staatenbunbes, nie ausgefprod]en, unb ber Bunb um nid)t

mel)r 3U befte{)en, müJ5te förmlid) aufgelöf^t roerben; man iDoUtc

bie Red)tsbcgriffe, in ber Seit ber enblofen $ortfd)ritte nur als

Unnütze Banbe, aufgeben; ein nid)t bcnfbarer 5*^1^- n)eld)er um
in's Staaten^ unb ins bürgerlid)e Zehen ein3ubringen, felbft ber

Proclamirung, bebürftig fein mürbe!

^Q\[]t bas 5eftftellen auf einer Red)tsbafis, Der3id)tung auf's

(Bel)en? Bebingt es (E[)eiInal)miofigteit an ben (treignifeen? Sid)er

nid]t. (Es bietet eine (Brunblage, ii)eld)e cor HUem nid)t in Derluft

geratf)en muf), foll bas Unternel)men ber benötl)igten Husbilbung

ober ber Derbef^erung bes Subftrats, fid] nid]t in Dunft auflöfenl

mir erfd)eint bie Aufgabe, bas Dcrl)inbern, ba^ bie (Erljebung

bes pruf|o=teutonifd]en Rabicalismus im 3- 1848, nid)t bie Sanftion
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6er (Dejt. tTTad)t crijalte, als eine eben fo roid)tige, als bie auf

6as eigene Reld) 3U toenbcnbe Sorge, ba^ öie S^^a ^^s 3- 1848,

bem Red}t, nid)t öen (5na6en=$tofe gegeben Ijaben.

Um Sie in bie ooUe Kenntnife meiner Stellung in ber Sad)c

3u fe^en, jd)icfe id) 3f)nen eine abjd)rift bes Sd}reibens, mit bem

id] meine Safelei} einbegleitet ):iahQ. (HB. Die Hnlage roirb nad)=

fommcn.)*)

lüenn mir baran gelegen ift, ba^ bas, loas id) fage, im

red)ten Sinn aufgefaßt rüerbe, fo ijt mir nid)t minber rDid)tig, bafe

man fid) 3U IDien nid)t in bem morali|d)en Stanbpunft irre bQw

id} einnet)me unb üon bem id) mid) 3U entfernen nid)t üermöd)te.

3d) betrad)te mid) als eine frei jtel)enbe 3nbioibualität, beren

Red)t, il}re Hn}id)ten aus3u|pred)en nid)t in 3rr>eifel ftel)t, tDät)renb

ber Unterfd)ieb rDeld)er 3U)ifd(en bem Husfpred)en üon Rn--

jid)ten unb Rati)s = (Ertl)eilung, ein aufrc(^t)te{)enber ift. Das

Ratl)en, ift unter allen ^anbrüerfen bas unbanfbarfte. Bei bem=

felben fömmt es nid)t allein auf's Ratl)geben an; bie ausfül)rung

irgenb einer $olge gel)ört 3ur Sad)e, unb fjanbeln !ann nur ber,

rDeld)er bas fjeft in fjänben t)at. Unter biefe Referue jtelle id)

aud) bie ITTittt)eilung, meine (Eingabe an bm Surften v. Sd)it)ar3en=

berg an Sie.

Stel)en bie (Bermanica in einer I)öd)ft peinlid)en Rid)tung, fo

pfeen mir bie Huftriaca nur ein geringes Dertrauen ein. Don bm
am Ruber fte{)enben ntännern ift mir, mit Husnal)me bes 5- »•

Sd]n)ar3enberg bes f). 0. Kulmer — unb bes ^. Brud (ben

legieren als Kaufmann unb als Director bes £lot)b) nid)t (Einer

met)r als bem Hamen nad) befannt. tDas mir fonad) befeer als

bie IDertmeifter befannt ift, ift ber Bau ber benfelben als bie 3U

löfenbe Hufgabe geftellt ift! 3n ber Reil)e ber Hrd)iteften, ftel)en

frül)ere Hbreifeer. 3ii t)ege feinen 3meifel, ba^ biefelben l)eute

fühlen, roie Derfd)ieben fid) bie Hufgaben ftellen, unb mie fd)a)er

bie Kunft im Dergleid)e mit ber (Eritif, ift. RTit biefem (5efül)le

ift aber feine Befd)a)ernife bel)oben. (Bef)ört bas U) ollen 3um

Können, fo genügt es nid)t 3um Können. IDas lüill bie Re=

gierung; roill fie bie (El)arte d. 4. mär3, 3ur (Eonftitution

bes Reid)es l)eranbilben, ober beabfid)tigt fie bies nid)t? 3d) fann

mir bie Srage nid)t beantworten unb fönnte id) es, fo l}ätte id)

Bemerfungen in ber einen roie in ber anberen Rid)tung in SüUe

3U mad)en. 3n biefem tEl)atbeftanb liegt oon I^aufe aus ber

*) Siel]c ant)ang S. 210 u. ff.
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Beroeife, roic üiele Befd)rrerni^e bcr Hufgabc in ihren entgegen=

gefetjteften Rid]tungen liegen.

(Ein (Bebiet auf bem id) mein Denfoermögen nidjt abnü^e,

ift bas 5i^on3i^He. Um mid) auf bemfelben nidjt grob 3U irren,

nel}me id) ben Banfrot 3ur (Brunblage meiner Doranfid)ten. (Db

Kraufe ein äd)ter 5i"0"3^Q"" ift, tjieoon mangelt mir jebe

Kennlni^; ba^ er ein mutl^iger (Operator ift, biefj aeigt bie ^^at;

K)ot}in bie (Operationen füijren roerben, biefe roei^ id) nidjt 3U

bered}nen unb begnüge mid) fonad) mit einem Hn!unflspun!te,

rüeld)er ben Staaten unb ben 3nbiDibuen ftets offen fte{)t unb
bie £iquibation f)ei^t.

Das Reid) u)eld)es ©efterreid) ift unb f)eifet, I)at grofee

$inan3ielle Re^ourcen. Sie t)aben im Dergleid)e mit öenen anberer

Staaten meljr ben IDertt) ber Dermögens=3u[tänbc großer ©runb=
befi^er als ben tDeId)e bijponible (Eapitalien ben (Tap italiften,

bieten. Die gouvernments a bon inarche, löfen jid) unauff)altfam

in bie ^I)euerften für bie Bejteuerten auf. Die Beftättigung biefer

IDaf)rt)eit, fte{)t ber Beoöüerung unferes Reid)es nod) beocr, unb

fie roirb eintretten. €s ift nid)t ber I)eutige (Tag, rDeId)er bie

größten Befd)tt)erni^e bietet; fie finb ben näd)ftfoIgenben Dor=

beF)aIten. 5üf)Ien bief^ unfere Baumeifter, unb befd)äftigen fie fid)

mit ben ITtilteln, ber (Befaf)r in ben IDeg 3U tretten? 3ft bem fo,

|o bleibt bie 5i"a9^ offen, a)eld)e ITTittel ftet)cn bem Bebürfni^

3U (Bebot? 3(ii üermag nid)t 3iffer=Sä^e auf3uftellen, aber um
mid) an ein rationelles Ausmaß 3U [galten, nel)me id) als ein

ntinimum, bie unerläf3lid)e Steigerung bcs (Einnat)m e = Bubgets

bes Reid)es, auf bas alterum tantum bes 5i^ü(}eren an.

IDirb bicfes Husmafe felbft bem Bebürfnijj genügen? 36:i hege

Sroeifel baran, fenne aber nid)t bie (Einbringlid)feit bes fln=

3uforbernben. Auf biefem (Bebiet - unb es ift am (Enbe bas

tDid)tigfte im Staatsleben, benn es umfaßt bie HTafee unb bie

€in3elnen, fennen Sie fid) be^er aus als id).

Alle Blide, mein alter 5rcunb unb (Benof^e in gefd)eiterten

Bemüljungen, U3eld)e Don 3{)rer unb oon meiner Seite, nur bas

lDoI)I bes Reid)es 3um Siele I)atten, ftellen fid) in if)rer Rid)tung

auf bie G^ageslagen, als trübe bar. Unfer Reid) ftel)t als ein

Beifpiel ba, u)ol)in Unterlafeungs^Sünbcn, bie ©efeUfd)aft

fül)ren. Diefc Hrt oon Sünben roaren ©efterreid) eigen. 36:} red)ne

fie mir nid)t 3U unb 3l)nen fallen fie aud) nid)t 3ur £aft. Der
IDelt ftet)en l)ierüber nod) mand)e (Entbedungen beoor.
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Die offenen $d)reiben öes (Br. B. Dejernffi) unb bie t)öd)ft

flüd)tlg IjingetDorfene Hrbeit über öie ungarifd)cn 3uftänbe lüeldjc

id) nad) bem £anbtag 1844 im f)öd)ften Regierungs (Eentrum unb

an bte f}äupter ber ung. Conferoatiöen partljet) üertFjeilte, mad)en

tDie es fd)eint Huf|e{}en 3U IDten. Diefe ift ein von jebem £id)t=

(Effecft un3ertrennlid)es (Ergebni^. Die Briefe bes (5. Dejeroffi} finb

oortrefflid) gebad)t unb gefd)rieben. IÖ03U toerben fie füljren?

3(^ l}ahe oon bem llnternel)men nid)ts getüu^t, unb es roäre mir

lieber geroefen roenn er mid) nid}t auf bie Bül}ne gejtellt f)ätte. 3d)

erroarte bas (Enbe ber Hrbeit um über beren eigentlid)e Rid)tung

einen Husfprud) 3U fällen. Bietet jie ein ITTittel 3ur Derbinbung

ber Conjeroatioen partljei) mit ber Regierung, fo wirb bas

Unternel)men bes begabtejten ITTannes biefer partl)er}, ein l)eil=

fames fein. Die Dereinigung roirb fid] aud) im bejten $all, nid)t

als eine leid)t 3U löfenbe Hufgabe errüeifen. ITTan tnenbe bie

Blide nadi roeld^er Seite es aud) immer fei), fo fönnen fie fid)

nur trüben.

£eben Sie inbe^en röohl in il)rer fd)rDcren Hufgabe. ^eUe

felje id) in it)r nid)t unb bred)e mir fonad) nid)t ben Kopf um
mir ba^ 3U ibealifiren roas fid) nur auf (El)atbeftänbe grünben

!ann.

(Empfangen Sie bie erneute Derfid)erung meiner aus-

ge3eid)neten f)od)ad)tung unb unoerbrüd)lid)en 5i^eunbfd)aft.

ntetternid) an Kübed.

Brüffel, 25. Februar 1850. f
ITtein lieber Baron!

Der $reil)err üon lleumann roirb bie Bitte an Sie ftellen,

ben Berid)t, ben er burd) bie Don mir il)m gebotene (Belegenf)eit

an Sie fenbet, nad) IDien beförbern 3U roollen. Der Berid)t bes

f. (Befanbten betrifft eine an mid) aus (Englanb gelangte Hn3eige

lebenbiger Umtriebe ber 3U £onbon oerfammelten ^äupter ber in

ben (Eontinentalftaaten oerbreiteten rabicalen Parteien. Hm 24.,

als am 3af)i^^stag ber 5et)ruarreDolution, follten Befd)lüffe über

Husbrüd)e in biefen Staaten in einem RTeeting gefönt rcerben.

tDas ift in ber Sad)e realer ober nid)t? (Einen Husfprud)

roage id) nid)t 3U fällen. 3d} glaube an rDal)res unb an Über-

fpanntes in ber Hn3eige. (Ein Umftanb in Be3iel)ung auf biefelbc

üerbient einige Rüdfid)t. Dasfelbe mir nid)t perfönlid) befannte
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3nbiDi6uuTTi, rDeId}es fid] [}eute an mid) roenöet, l)ai mir im tTto=

nnte Jänner 1848 eine fln3eige über 6en Husbrud) ber §ebruar=

unb ITTär3reoolution gemad)t, rDeId)e mid) üeranlafete, einen PoIi3ei=

üertrauten 3ur Hufflärung ber Hiatbeftänbe nad) £onbon 3U jd)icfen.

üor bejfen Rücffel)r nad) IDien roar id) aus bem Hmt getreten,

unb id) roeifj bemnad) nid)t, roas aus ber dommiffion geroorben

ift. Dafj bie bamalige Doranfid)t bes Unbefannten eine gegrünbete

roar, bies l)at bie IEl}at erroiejen.

Die Hn3eige bes tEages l)abe id) an bie Bet)örbe, bie bas

I}eft in I^önben I)at, geleitet unb ben Surften oon $d)rDar3enberg

auf bie flnteacten aufmerfjam gemad)t. rTTel}r ober etmas Hnberes

fann id) nid)t t{)un. (5el)t ber Si^t in meine 3bee ein, fo roirb

er einen üertrauten nad) (Englanb fd)iden. Bei [old)en Senbungen

i|t niemals etroas oerloren. 36:} t)atte bereits in ber erften J}älfte

bes le^tDerflolJenen 3Qt)res bie Hufftellung eines in bas poli3ei=

!id)e ©efd)äft eingeroeiI)ten 3nbiDibuums 3ur Ueberroad)ung ber

ungarifd)en Hgenten nad) £onbon in Hntrag geftellt. Demfelben

I)at man 3U meinem großen Bebauern feine Solge gegeben, unb

Ijeute jpielen bieje elenben tTTen|d)en eine fd)U)er 3U befämpfenbe

Rolle in (Englanb.

Dafj im 3^1)^^ 1850 Sd]läge fallen roerben, I)ieran l)ege id)

feinen Sroeifel. $ad)en fönnen nid)t ungeftraft unter unb über

einanber ftel)en, mie bies l)eute ber 5qU ift- Sie itel)en l)eute auf

einem ©bjeroatorium, rDeld)es 3l)ren Bilden ein 5^iö öffnet,

roeldics 3l)nen roenig erfreulid)e Husfid)ten 3U gerDäl)ren geeignet

ift. 3&} ftel)e feit einem l)alben 3al)i^i}nnbert auf bem umgerDÜ{)lten

Boben, unb es ift fonad) begreiflid), ba^ meine (Defüf)le oielfad)

üon benen 3f)rer unb meiner (5el)ilfen im liarten Regierungs=

geid)äfte abii)eid]en mußten. 3l)r (Bei)t l}ai \k bie IDal)rl)eit ab

invisis auffaffen laffen. IDo finb aber bie anberen (Beifter ge»

blieben?

3n einigen (lagen löerbe id) 3l)nen mel)r als l)eute |d)reiben.

3d) roerbe l)ier3u einen Reifenben nad) 5iantfurt benü^en. {}cutc

roill id) bcn dourier nid)t auf()alten. 36:i ne()me alfo Hbfd)ieö üon

3l)nen mit ber gerDöl)nlid)en dourtoiiie.

Soli. Brüjjel, 24. 5ebniar 1850.

ITTein lieber Baron!

36] finbe eine (5emütl)serleid)terung, wenn id) Dinge, öic

peinlid) auf mir laftcn, einem (Beifte mitil)eilen fann, tt)eld)er mir
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befannfer IDeife parallel in ber Rid)tuTig 6cs meinigen Dorfd)reitct.

Das, was cor allen anbcren ©ualen öes lEages auf mir laftet,

jinb öie (Einbrücfe, u)eld]e öie £age unfcres Reid)es mir in 5üUe
bietet, unb roenn id) ben (Begenftanb gegen Sie berüi^re, fo fud^en

Sie bie Urfad]e FjicrDon in bem eben (Befagten.

3i\ tann mid) bes peinlid)en (DefüFjles nid)t ermefjren, ba^

man 311 IDien einen IDeg oerfolgt, ber jid) bei irgenb einer nä{)er

ober ferner ftef)enben Deranlaffung als ein fd)iefer erroeifen roirb.

Hm bies 3U atjnen, bebürfte id) nid)t me{)r als meiner Beob=

ad)tungen; bie Kunben, u)eld)e mir aber uon öielen Seiten 3U=

fommen, finb leiber nur geeignet, mid) in meiner Huffaffungs=

iDeije ber £age 3U beftärfen. 3l}mn jagen, ba^ id) fein Partei^

gönger bin, ba^ meine perfönlid)feit allen Hnfid)ten, rDeld]e bie

Sad}^ betreffen, fremb ftef}t; ba^ id) ein ruljig geborener Be=

urtl)eiler aller £agen, im aufgeregten roie im Suftanbe tiefer

Rul)e bin, bies roäre, 3l)nen bas üon 3I)nen (Berou^te lef)ren

roollen; aud) get)e id) gerabe 3ur Sad)e.

Als Husgangspunfte 3ur Be3eid)nung ber £age be3eid)ne id)

bas (Einftür3en unferes alten Staatsgebäubes unb bie

notl)irenbig!eit bes Hufbaues eines neuen.

Hls bie Urjad)e bes (Einftür3ens bes alten (Bebäubes betrad)te

id) nid)t bie nTangell)aftig!eit ber (Brunblagen, auf benen es rul)te,

nod) bemfelbcn eigene (Eonjtructionsfel)ler, Jonbern bas Dcrfiegen

ber 3ntelligen3 in ber f)öd)ftcn Region ber ftaatlid)en f}ierard)ie;

bas (5el)enlafien im blinben n)al)ne einer nid)t gepflegten Dauer;

enblid) bas finbifd)c Uebcrtragen giftiger (Elemente ins £anb, in

bem ber toal)re liberale Sinn Raum genug 3ur Belebung bes ber

Belebung Bebiirftigen gefunben l^aben roürbc, l)ätte biefer Sinn

in ber be3eid)neten Region roirflid) beftanben. Rtit biejen Rüd=
bliden t)abe id) aber in biefem ITTomente nid)ts 3U tl)un; id)

roenbe meine Blide auf ben Hufbau ber Reid)es.

(Ein Reid) aufbauen, l)at mit bem (Eonftitutionengeben

bie llnmöglid)!eit ber (Erfüllung bes Dorfa^es gemein. Hlles ben

lTTenjd)en tTtöglid)e ijt, ben Unternel)men eine (Brunblage bieten

unb ber 3eit ben IDeg bat)nen, auf ber jie bie (Bebäube 3ur Doll=

enbung fül)ren fann.

(Eine anbere n)al)rl)eit bietet ber Sa^, ba^ Staaten nur aus

bm Beftanbtl)eilen, tDeld)e ben Boben bebeden, aufgGfül)rt roerben

fönnen. ITteubles unb £u5us=Hrtifel lajfen fid) aus ber 5^^"^

l)erbei}d)affen. ITTit bm RTaterialien für ben Bau ftel)t es anbers.
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3u Bauten gel}ören Baumeifter. IDer finb 6ie mit bem Unter=

neljmen bei uns Beauftragten? 3d) fenne jie nid)t unö Hiemanb
— fie jelbft inbegriffen - I]at Kenntnif^ Don if}rer 5äl]igfeit 3ur

£öjung ber jd)U)erften Hufgabe, tt)eld)e ITTenfd)en befd)ieben roerben

fann!

Drei ITtänner fpielen tjeute bie Rolle als Baumeifter: Bad},

$d)merling unb Brud. Das 3nnere, bie 3ufti3 unb bic 3nbuftrie

bilben bie in if)rem IDirfungsfreije fteljenben Bebingungen bes

Staatslebens. Die anberen DerrDaltungs3rDeige getjören 3U ben

Hrtifeln, iDeId)e Dor, roäl^renb unb na<i\ ber Reöolution in ifjrcn

Red)ten ftel]en bleiben; politü, 5i"0"36" ""^ Hrmee jinb er=

f)altenbe unb belebenbe Bebingungen bes Staatenlebens, fie bilben

nid}t beffen (Beripp.

Die Hufgabc, n)eld)e für bie Baumeifter eine von ber Hatur

ber Dinge geftelltc unb teinesroegs n)ill!ürlid}e ift, l}at il^ren Hus=

fprud} in ben Sätzen: „(iinl^eit bes Reid)es unb (51eid)bered)tigung

ber in bemfclben lebenben unb basfelbe bilbenöen Rationalitäten"

gefunben.

(Beljörte bie £öfung ber fo geftellten Hufgabe in bie Reil)e

ber unmöglid)en, fo tDürbe bas Reid] nid)t beftanben l]aben, benn

jie ift nid]t eine burd) bie Reöolution l)erbeigeführte, fonbern bie

Hufgabe, aus ii)eld)er bas Reid) feit feinem (Entftel]en Sinn unb

Zeh^n fd)öpfte! Die Srage ift alfo nidit, ob bie beiben (Brunb=

begriffe bem neuen (Bebäube 3um dement bienen follen, fonbern

bie, tüie beren ponberirung unb 3neinanbergrcifcn unter total üer=

önberten 5ovmen 3U bemeffen fein roirb, unb hier tritt alfogleid)

bie (trroägung in ben Dorbergrunb: „ob fid} bas Problem ber

Derfd)mel3ung ber Begriffe oon (Einl)eit unb üerfd)icbenbeit unter

bem Sd)irme bes mobernen Repräfentatiüfi)ftems löfen läßt, wie

es fid) unter bem früljeren monard}ifd)en unb conftitutionellen als

gelöft ermiefen l)atte?"

3(i} löei^, ba[=i auf bie fo geftellte $rage fid} Stimmen cr=

\:}Qhm müßten, u.ield}e bie Hufgabc als eine frül}er nid}t gclöfte

beanftanben lüürbeii. Diefcn Stimmen antworte id}, baf^ 3iüifdicn

ber £öfung einer Hufgabe auf bem tl}atfäd}lid)en $elbc, unb ben

mel}r ober roeniger Befd}ir)erniffen, rDeld}e biefelbe 3ur $olge bat,

ein Unterfd}ieb beftcl]t; baf} bas öfterreid}ifd}e Reid} Jabrbunberte

lang unter einem fouoeränen CDbcrbauptc unb unter fid) oielfad)

getrennten £änbertl}eilen beftunb, ift eine (Ll}atfad}e; bafj aus ber=

felben Befd}tDerniffe mand}er Hrt ergingen, ift eine anbere IDahr^
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f)cit, rr)eld)e ber erfteren aber gar teinen Hbbrud) tljut unö mit

6er 51^09^» iDeId)c ici) aufftelle, nid^ts gemein f)at. Jnbem id) mid)

an biefe S^^Q^ F)alte, fo gefje id) 311 bem Husi'prud)e meiner Ueber^

3eugung über, „ba^ ber Sroed mittelft unb unter b^n 5ormen bes

mobernen, 3ur abftracteften dentralifirung fütjrenben Si^ftems ein

nid)t erreid)barer ift!"

IDie ftef)t aber bie Sadje? IDill bie Regierung bas Programm
com 4. lTtär3 3ur befinitiüen Husfüljrung bringen, ober roill fie

etroas Ruberes? Die Hntroort auf biefe S^'^Q'^ ^'^^^ i"^ "'d)t

geben; bas, üdos mir aber beutlid) ift, ift, ba^ unter bereu £öfung

im erfteren biefer Sinne ber Sroed fid) als ein uid)t erreidjbarer

IjinftcIIt, unb ba^ im S^Ue bie anbere Husfidjt bie ber n)al)rt)eit

entfpred]enbe fein follte, oiele täglid) ins £eben tretenbe Derorb=

nungen ber Regierung unb bem Reid]e fd)tt)ere (Eompromiffionen

Dorbereiten roürben! Dafe id) unter foId]en (Befüf}Ien in meinem

patriotifdjen Sinne nid)t befriebigt 3U fein öermöd]te, bies bebarf

iDobI feiner (Erüärung.

Reibe id) an bie mir öorfd]rDebenben Befd)roerniffe in internis

bie Unfumme ber Sugaben, tüeld]e bie tEagesIage ben inneren

Befd}rDcrniffen beilegt, fo gelange id) nid)t 3ur fernen Husfid)t

ber 3u!unft, tDeId)e unferem Reid)e beDorfte{)t! ITtir bleibt nur

eine fur3e 5^^ift 3um £eben I^iernieben; roeber bie erft in bie IDelt

tretenbe Generation, nod) bie berfelben folgenbe roirb bas (Enb^

bes Uebels fetjen. 3tüifd)en einem (Enbe unb ber ITTögIid)!eit, Be=

red)nungen auf beffen größere ober geringere n)at)rfd)einlid)!eit in

Hrt unb IDeife ftellen 3U tonnen, bcfte{)t ein Unterfd)ieb, unb bie

Stellung eines mit Set)eraugen ausgerüfteten 3nbiDibuums üor

einer ITTauer gel)ört rool)I 3U ben peinlid)ften.

Das Stüd, u)eld)es t]eute auf ben beutid)en Gebieten auf-

gefüf)rt roirb, trägt feinerfeits bas DoUe (Bepräge ber Seitfünben.

(Ein (Begenpart 3U ben Stellungen, iöeld)e es bietet, {)at bie (5c=

fd)id)te nid)t auf3uroeifen. Die mcrfcoürbigften Situationen bieten

bie preu^ifd)e (Entbunbent)eit oon HUem, roas ben lOcrt princi=

pieller (5runblagen f)at; bie ^ilfe, u)eld)e ber beutfd)e pi)ilifter=

liberalismus bem (Bange bes preufeifd)en (Eobinetes unter Hb=

merfung ber läftigen Bagage ber Hntecebentien bietet; enblid] bas

£ieberlid)e im (Bange ber beutfd)en Regierungen.

Der B)er3og Don doburg ift foeben l)ier burd)gereift. (Er ftef)t

f)eutc unter bem (Einfluß ber S^''^^^
^'^^ früF)er; ber llnterfd]ieb

in feiner — toie ber meiften Surften bes britten unb öierten



78

Ranges — Huffaliungsroeife ber £agc ift nur 6er, roeldjer 3ti)i)(i)en

IjoffnungsüoIIer unb !}offnungsIeerer S^^'^} b<?!tet)t. 3n

öer früt)eren periobe voax bie Hoffnung auf ben pveu^ifd]en $d)u^,

in ber l]eutigen ift bie 5ufd)t auf biefen ©runb gebaut. Der

I}er3og reijt nad} £onbon, um feinem Bruber ben Staar 3U fted]en.

So toll bie Sad}<i au&i immer flingen mag, fo ijt es nid}t minber

fid)er, ba^ ber prin3 Hlbert einen tEljron — toenn nid)t ben

faiferlid) beutjd)en, im tTTinbeften b(tn eines tfjüring'fd^en Königs=

tl)ums — 3u (Bunjten feines 3U)eitgeborenen Sotjnes, „bes I)er3ogs

Don X}oxt", aus bem Untergange bes beutfd)en Staatenbunbes

FjerDor3ugef)en in Husfirfjt fafete. 3n biefen tEraum [jahen Bunfen

unb anbere J)elferst)elfer besfelben (5elid)ters ben prin3en doroart

eingelullt. f)eute foll bas £id]t roerben! IDas roerben bie Bli(fe

bes frü{]er (Erblinbeten entbcden?

$ür (Defterreid) ertenne id) fortan nur eine nü^lid)e — id)

möd)te felbft fagen — möglid)e Stellung in ben beutfd)en IDirren;

bicfe Stellung ijt bie rein principielle. 36) l)abe bies bereits

oft gefagt, roerbe es aber unausgefe^t fort prebigen.

ITTeine 50^^^^ if^ ^^^•

a) Die beutfd)en Staaten l)aben fid) im 30^1"« 1815 in einen

Staate nbunb üereint, unb fie l^aben l)ierburd) ein politifd) be=

ftefjenbes Deutfd)lanb, roeld)es 3rDifd)en ben 3al)ren 1806 unb

1815 nid}t mel]r beftunb, ins £eben gerufen. Der beutfd)e Bunb,

mie alle gefe^lid} befteljenben ©eftaltungen, tonnen nur auf gefet^=

lid)em IDege ober burd) bie rolje ©etüalt einer Umroanblung ent=

gegengel)en, unb felbft roo bie le^tere ben Sieg baoonträgt, be=

barf berfelbe ber gefe^lid)en Beftätigung.

b) Unterm Siegel biefes Hnfprud)es erfennt ©ejterreid) bas

Befteljen bes beutfd)en Bunbes im Dollen Husma^e feiner Red)te

unb fid) felbft als Cl^eilneljmer an bem Bunbe, ber ben politifd)en

Körper bilbet, rDeld)er ben Hamen Deutfdjlanb trägt, unb bem

ber Begriff ber politifdjen (Ejiften3 allein angetjört.

61eid)mäf5ig erfennt ©efterreid) bie HotljrDenbigteit einer

Reüifion ber Bunbcsgefe^gebung, rDeld]c auf feinem anberen IDege

als auf bem ber öereinbarung unter ben dontral^enten ber Bunbes»

acte benfbar ift. (Defterreid) erflärt fid) 3U biefer Reoifion bereit.

c) Huf jebes (Einbringen, bas faiferlid)e dabinet möge feine

Hnfid)ten über bas IDerf ber Reoifion tunbgeben, roürbe id) ant=

roorten: am gemeffenen dage unb am grünen Cifd)c 3^/

frül)er unb aufeer ber Sornt Hein!
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Dies roäre mein (Bang, jeber anbere öffnet ben (Begnern 6ic

%l)üx unb bie Sd^ranfen fürs fd)Ied)te Spiel. Der HusgangspunÜ

meines planes ift bie Cf)atfad)e, ba^ ein Deutfd)lanb ebenfo=

iDcnig als ot)ne einem Branbenburg, einem Sad)fcn, einem Baiern,

als ol}ne einem ®e|terreid) möglid) ift; ba^ ein Klein bcut|d)=

lanb fein Deut|d)Ianb nad) bem roaljren Begriffe ber Hatio^

nalität 3u bilben Dermöd)te, ba^ enblid) ein Bunbesftaat in

einem Staatenbunbe ein fo f)anbgreiflid)es Hbjurbum ijt, ba^

es ber Bemeisfül^rung Ijierüber nid)t bebarf.

Sie [ef)en, mein lieber Baron, ba^ id) in meinem politijd)en

(Beifte üieles von bem ©ange ber Balanciers ber nTajd)inen [}ahe,

iDeId]e fid) ftets in berjelben Ridjtung bemegen und oI)ne 3U

bred)en nid)t in eine anbere gejd)oben roerben fönnen. Der ^immel
fomme ber Sad)e bes Red)tes unb bes gefunben ITten|d)enDerjtanbes

3U f}ilfe!

3u bin abgefd)madteften Debatten bes ^ages geijören rootjl

bie neuejten in bm Berliner Kammern über bie Stellung Preußens

in ber beutjdjen S^^G^- Bebenft man, ba^ bie von bem 5rßif)errn

von Hrnim funbgegebenen Hn|id}ten ber Husbrud ber (Bejinnung

eines ITtannes finb, ber im Derlaufe einer gan3en Dor3eit \i^

bes üollen Dertrauens bes Königs 5i^icbrid) IDilljelm IV. 3U er=

freuen tjatte, fo roirb man notljgebrungen fid] bie S^'^Q^ fteüen,

roeldjes (Beiftes Kinb ber König ift? Die allein ber IDal)rl)eit treue

BeantiDortung ber $rage ift bie, ba^ Hrnim unb ber König in

iljren (Brunbfö^en fid) nid)t begegnen; anbers ftel)t es mit ber

fianblungsroeife. Der König fommt tljatfädjlid) bort an, too Hrnim

anfömmt; ber Unterfd]ieb 3tr)ifd)en iljnen ift ber, ba^ ber (Erftere

bortt)in gelangt, rooljin er ntd)t gel)en roollte, rDäl)renb Hrnim

bort anlangt, tool^in it^n fein fd)led)ter ©eift getrieben l)at. ITtit

bem Hnfommen ift aber eine £age ntdjt erfd)öpft; bas 5inö^ii

beffen, roas man fud)t, fpielt mhen bem Hnfommen eine

Rolle in ben IDeltl}änbeln. Hrnim ift ein pijantaft, unb als

foldjer begnügt er fid) mit bem {}erDorrufen irgenb einer

Confufion.

(Ein Sd)idfal, üon bem id) mir feine Red)enfd)aft 3U ftellen

roeife, ift bas, rDeld]es Rabomi^ beDorftel)t. RTir ift es beutlid),

ba^ il)n (Eitelfeit unb Sud)t nad) bem RoUenfpielen üon bem

Selbe ber principien auf bas bes bloßen ungebunbenen Derftanbes

übergetragen l)at. Das (Enbe fold)er Ueberfieblungen ift ftets ein

trauriges. Z^hm Sie röof)l, mein lieber Baron. 36:\ l)abe bas
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tDort Soli an bie Spi^e öiefcs Briefes gefegt, 3U meljr bietet er

feinen Stoff.

(Empfangen Sie 6ie Derjid)erung meiner ausge3eidjneten ^od)=

ad)tung unb 5'^ßU"öl<i)Qf^-

IDo roerben unjere (Belbcourfe t)in!ommen? IDie roirb bie un=

erlä^lid)e Dermel)rung ber Steuern auf bas Polf roirfen, a)eld)es

an eine tDot)lfeiIe Regierung glaubte? Was röirb bas (Enbe ber

(Errungenjd)aften in unferm blos burd) nTinifterial = Decrete re=

gierten Reidje fein?

IDeil id) foeben Rabomi^ genannt tjabe, jo |d)icfe id) 3i}mn

einen Blicf, ben bie „Kreu3 = Leitung" auf itjn roirft, unb ber

3U bm geraben getjört.

Kübecf an ITtetternid}.

Sranffurt am lllain, 9. lllär^ 1850. f

(Eure Durd)Iaud)t!

Durd) (Brafen (Brünne I]abe id) bas oerefjrte Sd)reiben oom
25. $ebruar unb burd) ben erft üor roenigen tEagen Ijier ange=

fommenen (Brafen Red)berg jenes oom 20. 5ebruar mit ben inl)alts=

reid)en Bemerfungen über bie beut[d)en 3uftänbe erl)alten.

Die burd} Hüefe unb lDaI]r{}eit gleid) ausge3eid)neten £{n=

fd)auungen (Eurer Durd)laud)t über Deutfd]lanb finb lcl)rreid)e Hn=

roeifungen, beren Stubium unb Befolgung allen auf bie beutjd)en

Hngelegenl)eiten (Einfluß net}menbcn Staatsmännern auf bas Drin=

genbftc 3U empfel)len finb. Heber ben Stanbpunft unb bas Bc=

net)men, iDeId)es dou bem öjterreid)ifd]en (Eabinete ein3ut)alten

roäre, finbe id) in ber Darftellung (Eurer Durd)Iaud]t bas be=

rul)igenbe (Befüljl ooUer Uebereinftimmung mit meinen Hnfid)ten,

ix)eld]en id) chm nur barum eine (Beltung beilege, lüeil fie mit

ber £et)re bes ITTeifters 3ufammentreffen.

3d] l)ätte nur geglaubt, baf) ben fortfd)reitenben f7anblungen

Preußens aud) eine I)anblung (Defterreidis I]ätte entgegengeftellt

roerben fönnen. Die Art unb IDeife fd)ien mir nid]t fd)rDer 3U

finben. Das öfterreid)ifd]e (Eabinet braud]te nur auf feinen früt)eren

Stanbpunft üom 3al]Vß 1848 3urüd5ufcl)ren, oermöge bes ifjm

3uftel)enben Primates bie beutfd)en Regierungen cin3uberufen, um
auf ber (Brunblage ber Bunbesacte unb ber Bunbes3iDede eine

Reoifion ber Bunbesuerfafjung an3ubal}ncn, unb biefen gefe^»
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lidjen Sd)ntt b^n bunöesoerle^enben (Einleitungen Preußens ent»

gegen3uftellen.

Üaö:} ber forgfältigjten Abtragung aller n)ünfd)e unö Be6ürf=

nifje, tüeldje öer Belegung in Deutjd)Ianö (Bruno unb Dorroanb
liefjen, unb tDeI(i)e eine praftifd)e Bebeutung Ijaben, lajjen fid)

biefelben auf brei i}auptmomente 3urücEfiil)ren, nämlid):

a) auf bie Ieid)tere 3uftanbebnngung unb bie größere Hus=
bctjnung gemeinjd)aftlid)er (Befe^e bes Bunbes;

b) auf gejleigerte Kraft ber DoIl3iel)ungsgett)aIt nad) Hu^en
unb 3nnen, unb

c) auf bie (Einje^ung einer ftänbigen (Beridjtsautorität 3ur

$d)lid]tung unb £öfung üon Streitigfeiten 3it)ifd)en ben Bunbes=
jtaaten unter fid) jorool]!, als mit ifjren Red)tsbefoI)Ienen. — (Es

iDäre alfo nur barauf angefommen, ba^ Don Seite (Defterreidjs

biefe Aufgaben ber Reoifion ber Bunbesoerfajfung flar be3eid)net

unb 3ur Beratl)ung gebradjt lüorben fein mürben, tüobei es jid)

allerbings üon felbft oerftetjt, ba^ bie öfterrcid)ifd)en Staatsmänner
bestimmte Dorftellungen über bie £öfung biefer Hufgaben Ijätten

geroinnen muffen, um auf bie Beratfjung leitenb einroirfen 3U

fönnen.

36:1 l^abe mir barüber 3been gebilbet, entfjalte mid) aber,

(Eure Durd]Iaud)t bamit 3U belöftigen, roeil es nad) bem (Bange,

ban ö)efterreid) nun roirflid) eingefd)Iagen Jjat, gan3 eitle ITtüI)e

fein roürbe, fid) mit unfrud)tbaren (Erörterungen 3U befd)äftigen.

(Dbgleid) man uns üon IDien aus nur fefjr förglid) unb beinahe
gar nid)t oon b^n Hbfid)ten unb Schritten bes (labinets unter=

rid)tet, fo fd)eint mir bo^, infoferne man überfjaupt einen plan=

mäßigen 6ang Dorausfe^en fann, ba^ (Defterreid) 3roeierlei löegc

cinfd)Iägt, um 3U einer (Einigung unb poIitifd)en (Beftaltung Deutfd)=

lanbs 3U gelangen unb gleid)3eitig bie Sd)ritte Preußens 3U t)er=

eiteln. Der eine IDeg roirb in ber Huffaffung unb Belebung ber

materiellen 3ntereffen, in ber fogenannten 3oll= unb ^arifseinigung

gefud)t. Aus ber Sorm, in roeld)er biefe S^^öQ^ gelöft roerben foll,

nämlid) burd) (Einberufung üon Beoollmäd)tigten aller Bunbes=
ftaaten mittelft ber Bunbescommiffion, läfet fid) abnet)men, ba^
biefem ®angc ein politifd)er 3roed 3um 6runbe liege. (Es roill

nämlid) auf biefem IDege inbirect aud) bie S^^^ge ber politifd)en

(Beftaltung, burd) roeld)e bie Befrtebigung ber materiellen 3nter=

effen mel)r ober roeniger bebingt ift, l)erDorgerufen unb il)re £öfung
im (Begenfa^e 3U b^n Beftrebungen Preußens beroir!t roerben.
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Der anöere IDeg ift rein politijd)er Hatur unb joll öuvd) 6qs

(Begcnbünbnife öer Könige von Baiern, Sadjfen unb IDürttemberg,

Dielleid)! aud) ^annooers, unter ben Hufpicien 0eflerreid)s bie

beut|d)e Si^og^ W ^ö|ung bringen.

3<i} traue 3U rüenig meiner geringen $ad)fenntniß unb meiner

(Einfid)t 3U, um nid)t bas Urtfjeil fd)on oortjinein als irrig 3U be=

3tDeifeln, roeldjes jid) mir aufbringt. Don bem getDötjIten IDege

burrf) bie materiellen 5^*09^"/ insbefonbere burd) bie formulirte

5olI= unb ^anbelseinigung 3ur £öfung ber beutfd]en IDirren 3U

gelangen, fann id) mir ben gett)ünjd)ten (Erfolg roeber oerjpredjen

nod) üerbeutlid)en. flbgefeljen Don meiner Ueberseugung, ba^

Preußen, lüeld^es bie nid]t fd)rDer 3U erfennenben flb}id]ten ber

öfterreid}ifd)en Regierung burd)jd)aut, bie (Einroirtung ber Bunbes=

commijfion unb ben Derein aller Bunbesftaaten nid)t 3ugebcn

mirb, erfd)eint mir aud} fonft ber Smeifel nid)t unbegrünbet, ba^

man bei einer Hngelegenljeit, roo fo oiele entgegengeje^te unb

3erfal)renbe 3ntereffen fid] burd}freu3en, eljer 3errüürfnij|e als

Dereinigung 3U Ijoffen ^at. Bei foId)en (Begenftönben ift es aller*

bings gut unb notljroenbig, bie 3ntereffenten 3U l}ören unb itjre

gegenjeitigen (Erörterungen entmideln 3U laffen; aber eben fo

bringenb tritt bas Bebürfnifj babci l^eroor, ba^ am (Enbe ber

Dinge eine üermittelnbe unb 3U einem Husfprud)e bered]tigte

Autorität üorljanben fei, u)eld}e burd) il)ren Husfprud) entfd)eibet.

ntan gelangt alfo auf biefem IDege rDoI]l 3U bem (Erfenntniffe

bes übrigens allgemein gefüljlten Bebürfniffes einer politifdjen

(Einigung unb ®eftaltung, aber fd)U)erlid) 3ur Befriebigung bes=

felben. Preußen Ijat übrigens bereits an bas IDiener (Eabinct bie

(Erflörung abgegeben, ba^ es bie Bunbescommiffion (aus riditigen

unb unrid)tigen (Brünben) nid)t für geeignet Ijalte, auf biefe

Sragen leitenben (Einfluß 3U nei}men; es l)at fid) felbft als Der=

treter bes Sollocreins unb ber bem (Erfurter Bünbni^ angel}örigen

Staaten mit ber (Erflörung Dorangeftellt, ba{] aud) BeöoUmäd)tigte

ber in biefen Bünbniffen nid)t einbe3ogencn Staaten (es finb beren

nur roenige) 3ugelaffen roerben mögen. (Es l)at ferner mit Hus=

fd)luf3 Srantfurts Berlin ober IDien 3um (Drtc ber Dcrljanblungen

r)orgefd)lagen unb babei fid) in Sreunbfd)aftsDerfid)erungen unb

tl}eilnal)msüollen (Ergie^ungen erfd)öpft. "Die preufei)d)e Regierung

l)at, luie id) glaube, bie prafti)d)o unb pojitine Seite ber öiter=

rcid)ifd)en Dorfd)läge fcftgel)alten unb auf biefem Boben bie poli=

lifd)e (Eragroeite ber öfterreid)ifd)cn Sd)ritte befeitigt. Das bairifd)e



83

Bünbnife, tüie es na(i\ feiner Quelle benannt toerben fonn, enttjält

Dor|d)Iäge, beren Realifierung Deutjd)Ianbs Rufje fd)röerlid) be=

grünben bürften unb, falls ©efterreid) beitritt, bas Kaijerreid) in

fd)rüere Dermicflungen cerje^en muffen. (Ein Parlament üon

300 rrtitgliebern mit gefe^gebenber (Beroalt unb bem Rcd)tc ber

3nitiatiDe 3ur (Defetjgebung in einem Staatcnbunbe F)alte \d] für

einen poIitifd)en IDiberfprud), ber aus ber Hatur ber $ad]c mit

Rü(ffid)t auf bie fortan roirffamen (Elemente ununterbrod]ene

Kämpfe ber eingefe^ten (Beiüalten unb frütjer ober fpäter rot)e

Husbrüd)e befürd)ten läfet, iDeId)en bie republifanifd^e DirectoriaI=

geroalt Don 7 ITTitgliebern, in loeldjer ©efterreid) mit 38 ITTillionen

unb bie beiben f}effen ungefäfjr mit 1,500.000 gleid)e Stimmen

f)aben, fd)rDerIid) geroadjfen fein roirb. EDie foll ferner ©efterreid)

3u biefer neuen Sdjöpfung fid) oertjalten? Soll es burd) feine

parlamentarifd)e Dritteltljeilnaljme an ber (Befe^gebung Deutfd)=

lanbs fid) ben ITtaioritätsgefe^en besfelben unterwerfen, unb rDeId)e

IDirfung roirb fid) baraus für unfere norb= unb Sübflaoen unb

für bie ITTagr)aren, roeldje alle an bem öfterreid)ifd)en Reid)stage

tl)eilnel)men follen, eriüarten laffen?

lOie fann ©efterreid) anbererfeits, roenn es ein Dritttl)eil an

ber (Befe^gebung roirffam ift, fid) Don ber (Erfüllung ber beutfd)en

(Befe^e ausfd)lie^en? (Es fd)eint 3roar, bafe ©efterreid) bie Könige

mel)r getoäljren lä^t, als ba^ es fid) mit Beftimmtl)eit für bie

Hnnaf)me il)rer Dorfd)Iäge ausfprid)t, unb fid) bal^er rDefentlid)e

BTobificationen Dorbe^ält. Hud) fd)eint es, ba^ biefe (Begenüor=

fd)Iäge als ein ITTittel benü^t roerben möd)ten, bie (Erfurter Be=

ftrebungen 3u Iäl)men unb ein Derftänbni^ mit Preußen 3u ge=

tüinnen. 3mmerl)in treten aber biefe Dorfd)läge unter b^n Hufpicien

(Defterreid)s in bie (Deffentlid)!eit unb in b^n (Ernft principieller

(Brunblagen für tl)atfäd)lid)e (Deftaltungen mit ben baraus f)eröor=

gel)enben SoIq^^^-

IDas unfere inneren flngelegenf)eiten betrifft, fo I)alte id)

bafür, ba^ man bie Bebeutung ber Reüolution üon Seite unferer

ITTad)tf)aber roeber gan3 erfannt, nod) ge{}örig aufgefaßt Ijabe.

Die BeiDegung in ©efterreid) I)at eine boctrinelle unb eine praf=

tifd)e Seite. Die boctrinelle ift ein Hbflatfd) ber befannten tE()eorien,

Don beren llnt)altbarfeit bie feit 60 3q^i^<^" med^felnben fran3Ö=

fifd)en 3uftänbe jebem unbefangenen Beobad)ter ll)atfäd)lid)c Be=

toeife liefern, unb rDeld)e insbefonbere ber allergrößten RTaffe in

©efterreid) Döllig fremb unb il)ren Der()ältniffen rDiberfpred)enb
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finb. Die Reoolution in ©efterreid) toüröe, roie ber Husbrud) eines

mel)r ober loeniger oerbreiteten, augenblicflid) fiegreid)en Huf»

ftanbes, üorübergegangen jein, loenn ntd}t Derf)ältnine ftattgefunben

f)ätten, bie tief in bas Staatsleben eingriffen, bic Bebingungen

besfelben gefäf)rbet tjätten unb rr)eld)e auf irgenb eine IDeife Der=

beffert unb geregelt roerben mußten. 3n bie erfte Reilje biefer

tobtgefä{)rlid]en ITti^jtänbe gefjört bie oon (Eurer Durd]laud)t fo

oft erfolglos angeregte SerfaUenljeit ber (Eentralregierung, roeId)e,

eines inbioibuellen ©berfjauptes entbetjrenb, aud) burd) feine

coUectioe inad)t erje^t rourbe. Der in ber ^auptfad)e nid)t un=

3a)edmä^ige (Organismus ber Derroaltung, ber (Berid)tspflege unb

ber beroaffneten ITTad)t geriet!) burd] biefen ITTangel einer con=

centrijd)en unb träftigen Regierung in ein blos üegetatioes IDirfen,

roeldjes bie HbrDejent)eit ber Regierung nid)t erfe^en tonnte. 3n

biefem 3uftanbe liegt bie (Erflärung ber fonft roeniger begreife

Iid)en Kraftlojigfeit jenes nad)l}altigen IDiberftanbes gegen bie

Knaben{)errfd)aft, rDeld)e aus ben IDiener Beroegungen Ijer-

Dorging.

Die 3tDeite nid)t genug bead)tete ®efal}r lag in bm roiber^

ftreitenben Stellungen ber jtänbifd)cn Repräfentationen in ben

beutjd)4laöifd)en proüin3en, roeld^e burd) bie {[l)eilnal)mslofigfeit

unb politifd)e Be|d}rän!tl)eit ber großen abeligen (Brunbbefi^er

gan3 in bie I^änbe tleincr reöolutionärer ITTitglieber übergingen,

beren (El)rgei3 auf (Einfluß unb Stellenjagb gerid}tet toar, unb

tDeld]e, auf alten unt^altbaren prioilegien fufeenb, ber Regierung

überall l7inbernine in ben IDeg legten, 3ugleid} aber ber Umftur3=

partei in bie £)änbe arbeiteten.

(Es rourbe auf bie (Bcfaljren biefcs Treibens unb auf bie Hotl^^

roeubigtcit einer burd^greifenben Regulierung ber jtänbijdien poli=

tifd)en Stellung, tDeld)e in jener 3eit nod) 3U einer Derftärtung

ber Regierung unb bes Staatsorganismus leid)t ausgebilbet

toerben fonnte, oft genug, aber immer erfolglos, aufmerf|am

gcmad)t.

(Ein brittes (Element ber (Befaljr lag in ben bäuerlid]en Der=

l}ältniifen, u)eld)e in bem Sujtanbe, in ioeld)cn bie gefellfd)aftlid)en

Be3ief)ungen eingetreten toarcn, als md)t me^r Ijaltbar anerfannt

roerben mußten.

Die Aufgabe roar in biefer Be3iel)ung eine fefjr einfad)e unb

3ugleid} gered)te. (Ein (Beje^, roeldies bas Untcrtl)änigteitsbanb in

bas einfad)e öerljältnif^ bes priDatred)tes, bes Sdjulbners 3um
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(Bläubiger unb öcs Hrbeiters 3um Hrbeitsgeber umgeftaltet, bic

barüber ent)"tel)enben Streitigfeiten von b^n politifd)en BeFjörben

abge3ogen unb an bie (Berid)te geroiejen, enblid) bie Hblöfung ber

$d)ulbigfeiten nad] Umftänben unter (Einioirfung ber (Beridjte als

ein Red)t beiber tEFjeile erflärt I)ätte, roürbe alle $d)roierig!eiten,

bie fid} in ber £age fanben, oI)ne Kränfung irgenb eines Red)tes

georbnet Ijaben.

Hud) barüber liegen bie Dor|d)läge in b(tn Regiftraturen ber

gejtür3ten Regierung, ol^ne ba^ fie crn|tlid) ercDogen, nod) oiel

löeniger ausgefüt)rt roären*).

Das le^te gefafjroollfte (Element enblid] lag in bm Suftänbcn

öon Ungarn unb Siebenbürgen. Ueber biefcn puntt entt)alte id]

mid) jeben tieferen (Eingcljens. Die oom ©rafen Deüerüffi) oer=

öffentlid)ten Hptjorismen, rDeld)e (Eure Durd]Iaud]t im Jal]!^^ 1844

über bie ungariid)en Suftönbe 3f)ren (Befd)äftsfreunben mit3utf)eilen

bie (Büte Ijaüen, geroäl^ren barüber Blide genug, um bie (Be--

fabren aujd)aulid} 3u mad)en, bie uns oon baf)er broI)ten.

3d) fomme auf ben Unterjd)ieb ber boctrinellen unb pra!=

ti}d)en Seite ber Reoolution 3urücf. Die praftijd)e Seite, roie fie

eben !ur3 be3eid}net u)urbe, finbet il^re tf)atfäd)Iid)e Beftätigung

in b^n (Ereigniijen, tDeId)c bie Reüolution belebten unb 3U einem

üorlöufigen Husgang fül^rlen. Der n:f)rona->e(^jel, ber Stur3 ber

Ianbjtänbifd)en Derfafjungen, bie Huf[}ebung ber untertl)änigen

Sd)ulbig!eiten, bie Kämpfe unb Siege in Ungarn finb bie Z\-)at--

|ad)en, aield)e aus ber Uma)äl3ung Ijeroorgingen unb il)re eigent-

Iid)en Hiräger iDaren. Diejenigen (Bebred)en, meld]e bas Staats=

leben geföljrbeten unb im IDege üernünftiger Reformen mit Be=

ad)tung begrünbeter Red)tc 3U red)ter Seit beigeben I^ötten roerben

tonnen, finb nun burd) bie (Bemalt ber Umftönbe, allerbings auf

lel)r bebauerlid]e EDeife, befeiligt. Die Aufgabe ber 3ur Rcgierungs=

leitung berufenen Staatsmänner l]ätte nad\ meiner Hnjid]t barauf

gerid)tet unb be|d)ränft roerben follcn, bie eingetretenen factiid)en

Deränberungen frül)erer fet)lerl}after Sujtänbe als rDal]rc Staats=

männer in ber Art 3U benü^en, ba^ jie anfnüpfenb an bie frül]ercn

Derljältniffe, in eine 3medmäfeige Reform umgeftaltet, gefet^lid)

geregelt unb in biefer Art bas Staatsgebäube in allen feinen

red)tlid)en (Brunblagen erl)alten unb burd) bie beroirfte Ausfd]ei=

bung ber Krantl)eitsftoffe aufgefrifd)t unb erneuert inerben. Statt

*) Don Kübed Hegt eine Arbeit über bie Regelung in (Bolivien uor.
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befjen t)at man oielmeljr öie boctrinelle Seite 6er Beroegung feft=

gel^alten unb bie gan3e Kclte von ber freien (Bemeinbe, ber DoIts=

Dertretung, ber (Befd)rDorenengerid)tsr)erfQJjung bis 3U bem bonapar=

tiftifd)en (Ioncentrations=DertDaltungs|r)fteme unferen Dölfern auf=

gebrungen, röeld)e jid) barein nid)t 3U finben tDiffen unb nur bie

piacfereien, £aften unb Unjid)ert)eiten eines 3uftanbes f)eraus=

finben, ber ebenfo i^ren Ontereffen als i[)rem ge|unben Derftanbe

roiberjprid)!.

Unjere tTtad)tt}aber fd)einen mir offenbar, ücrblenbet von

bem be3at)lten DDeifjroud] il]rer 3ournaIe unb von ber bis nun

unbeanftänbeten Ausübung ber ©eroalt, bie in iljre {}änbe gelegt

ift, bie nteinung 3U Ijegen, burd) renolutionäre in bas £cben ein=

gefüf)rte Doctrinen ^I}ron unb Staat neu 3U begrünben, oI)ne 3U

bebenten, u)eld)e Deru)irrung unb £ei^en jie üorbereiten unb

I)eraufbefd)rDören. 3n Be3ie()ung auf unjere $inan3en fällt es mir

fd)roer, ein Urttjeil aus3ufpred]en, ir)eld]es Ieid)t aus Befangent]eit

meiner früljeren Stellung in biefem S*^^)^ ^i" unrid)tiges fein

tonnte. HUein es }pred)en bie tEljatjadjen. Das üerfaljren ber

$inan3Dera)altung !ann id} nur aus oollfommener Unfcnntni^ fo=

tüol)l ber roi|fenfd)aftlid]en (Brunblage bes fpeciellen S^'^^s, als

ber befonberen Derfjältniffe ®e|terreid)S ertlären. Die Si"on3=

Dermaltung beftrebt im Befteuerungsroege nid)t blos gro^e (Ein=

nal]men, Jonbern aud] eine in biejer Hrt praftifd) unerreid)bare

(5leid]mä^igfeit ber Dertljeilung, inbem man Befit^ unb dapital

|ou)o{)l in ben unmittelbaren Auflagen, als üor3Üglid] in ber Der=

rüdten (Belbcirculation angreift, baburd] bem ir)al}ren (Enb3iüede

ber Reüolution, bas ift bem Communismus ®pfer bringt unb

Befi^ unb (Eapitalsreid]tl}um bem ^a]\^ unb Heibe blofejtellt. Sie

hebenlt nid)t, ba^ bie roal^rc C^uelle bes lüol^lftanbes, nämlidi

bie Arbeit, eben nur burd) Befi^ unb dapital, bann bie I)offnung,

beibes 3U erroerben, bebingt ift; fie bebenft nid]t, ba'^ Angriffe

auf bas dapital ben drebit ber din3elnen unb bes Staates er=

fd)rr)eren, untergraben unb ucrfd^eudien; fie bebenft nid)t, ba^ oljne

Prioatcrebit feine bebeutcnbo dntmidlung ber agvicolen, ber üer-

ebelnben unb commercicUcit 3nbu|trie unb ol^ne Staatscrebit feine

bauernbe Befeftigung ber l\Xad\\ möglid) ift; fie bebenft enblidi

nid)t, ba^ fie Uujufriebenheit aller dlaffen im 3nnern unb nTi^=

trauen im Auslanbe fäet, unb baf5 fie es immer mel^r unb meljr

erfd)ii)ert, \a unmöglid} mad]t, ol}nc Kataftropbe f)ilfe 3U

fd)affen.
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3(i) f)ege bie I^offnung, öafe mit öem 3uftan6e!ommcn irgenb

einer Derönöerung in ber BefteUung ber dentralgeroalt meine

Senbung ifjr (Enbe erreidjen roerbe.

(5enel)migen I}od)bie|elben bie t)er3lid)e Derefjrung, mit roeld)er

unter allen Umftänben angef)ört

(Eurer 'Durd)laud)t gefjorfamer Diener

Kübccf.

ntetternid) an Kübecf.

Brüffel, 10. mär3 1850.

tTTein lieber Baron!

(Eine 5^^^*, iDeId)e ber [)ier angejeffene 5rßil)^i'r üon Drints

im £aufe ber lDorf]e nad) Sranffurt 3U mad)en üorf)at, bietet mir

eine jidjere (Belegenljeit, um 3f)nen einige IDorte 3U |d)reiben.

(Eine (rorrefponben3 roie bie, rDeId)e id) mit 3l}nen untertjalte,

trögt einen eigenlt)ümlid)en (Etjarafter. 3ä:i lege il)r ben lOertl}

einer tTlittl)eilung meiner (Befühle über £agen bes (Lages bei,

oon rocldier id] 3bnen bas Hed)t bes nid)tgebraud)es doII=

ftänbig 3uerfenne. Die befte 5^^^ füi^ fold)e Hllotria ift bie un=

gebunbene; aud} tragen meine $d)reiben nid)t bas (Bepräge, loeldjes

Probucten aus (Einem 6u^ angeljörte; id) gebe 3l)nen unge=

3roungene ©emütljsergie^ungen, loie ber tEag, an bem id) fie

nieberfd]rcibe, mir beren bietet.

Zd) l)abe nom 1. biejes ITtonats ein $d]reiben aus Berlin

ert)alten, roeldjes bie Husjid]t auf einen Umfd)roung in ber bortigen

Stellung eröffnet. (Es ftel)t mit bem Begriffe eines Umfd)rDunges

roie mit allen Begriffen; jie {)aben einen anberen tDertl) im Der=

gleid)e 3tt)iid)en ben (Bemalten auf roeldje fie angeraenbet werben.

5c|t ftel}t 3U Berlin niemals etroas Ruberes als ber Crieb nad)

Dergrö^erung. Das S^^^f ^uf bem bie HTittel 3um Sroede ge=^

|ud)t werben, ift ein nid}t burd) bie Begriffe bes gemeinen Red)tes

unb ber ITtoral eingefd)ränftes. Umjd)U)unge 3U Berlin l)aben

in meinen Hugen fonad) ftets nur einen Dorübergef)enben EDertl},

unb fie beroeifen nid)ts, es fei l)öd}ftens einen n)ed)fel in ber

Rid)tung. Um einen fold)en n)ed]fel an3unel)men, bebarf id] nid)t

mel)r als bie (Erfenntni^ ber Befd)merniffc, roeldje fid] als natür=

lid)e $olgen bes (Banges, in b^n bas preufeifd)e (Eabinet fid) in

bun beutfd)en Dingen eingelaffen f)at, aus fid] felbft entrotdeln

mußten. Berlin ift bas parabies ber Rabuliften. Um fid) ein
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töeites ©cbiet 3U fid]ern, F)at öieje abgefd)mac!te (Ilafje mn (Beiftern

öem Reid), in 6em jic {}aufen, 5ie Benennung eines Devnunft=

ftaatcs beigelegt. DOäre Ijieöurd) Hlles erreid)t, fo roürben tagen

jid) bequemer ertöeifen, als bies 6er 5aII '|t, [0 oft 6ie (Belüfte

aufs praftifd^e S^^ö tjerabfteigen.

(Es gibt eine (Beroalt, gegen n)eld)e Hiemanö auf3ufommen

üermag, es ift bie ber Dinge. Die naturgemäßen Bebingungen,

unter benen $ad)en fteljen, laffen fid} nid]t tDegraijonniren. 3ur

Beurtf)eilung ber beut|d)en 5ragen gibt es feine britte Rid)tung

außer ber 3um einljeitlidjen Reid)e ober ber 3um Bunbe
unter ben jouoeränen Staaten füljrenben. Der Begriff bes

einl)eitlid}en Reid)es irar für Berlin 3U I)od) ober 3U niebrig ge=

ftellt. 3u t]od) unter ber 5ormel bes Hufgeljens Deutjd)lanbs
in Preußen, 3U niebrig in ber 5ormeI bes Hufge{)ens Preußens
in Deutjd)Ianb. Da I}at bie preußifd}e Pfiffigfeit fid} auf bie

Hnbaljnung einer ITTittelftraße gecoorfen, toeldje bcn Staaten^

bunb in einen Bunbesftaat umroanbeln follte. Der Pfiffigfeit

ift es aber abermals ergangen, roie es im geroöljnten $d)id|ale

ber Kranfijeit liegt. Sie erleibet $d)iffbrud] bei ber (Einfahrt in

ben Dermeinten ^afen.

IDeId)en lüerti) I}at ber mir gemelöete Umfd]U)ung in

Berlin? 3ä:i 3U)eifle, ba^ er einen bie (Breu3e bes (5efüt)les, „ba^

man fid) in ber R)al)l ber ITTittel 3um 3tr)ede geirrt l)abe", 3U

I}aben Dermöd]te. {}ieraus wirb fid) feine Deränberung im Sroede,

aber eine Derminberung ber Hnfprüd)e auf beffcn (Erfüllung er=

geben.

Der 3roed, ben alle Parteien in Preußen im Huge Ijalten,

ift bie Derbidung bes Staates; bei ber (Erreid]ung bes Smedes
fönnen Umftönbe auf beren Ausmaß einroirfen; oom Hufgeben

bes f3rDedes ift bie Rebe fid)er n{d)t.

3(i\ iDÜrbe bem bcutfd]en Spectafel mit einem größeren Hus^

maß oon Seelenrulje 3ufel)en, wenn id], mel^r als id] es 3U fein

i)ermöd)te, uerfid^ert u)äre, ba[^ man 3U IDien feft enifdiloffen ift,

in ben beulfd}cn 5i'fi9Ctt i" feine (Eapitulation mit ber fafelnben

Partei 'ein3ugel)en, iüeld)e fid) bie beutfdio nennt unb nid)ts

unter ben Süßen l)at.

Die Partei, uon ber id) fpred)e, fd)illert in allen 5<^i"^cn unb

l)at feinen inneren (Bel)alt. Sie fprid)t Don ben 5orberungen ber

3eit unb üerftet)t unter ben Sorberungen bie ber preußifd)en

ober ber (Belüfte ber l7elfersl)elfer 3U perfönlid)en 3u)ecfen.
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$treid)en fie öieje Rubrifen aus, |o bleibt in Deut!d)Ianb nur

öer Drang nad) Rut)c, un6 Rul)e lä^t fid] oF)nG $d)u^ nid)t

öenfen. Kann ber $d}u^ oon unten fommen? Die 2'^\}xq 1848

unb 1849 Ijaben bas beutfd)e pi)iliftertl)um über biefe Silage auf=

geflärt. Sinb bie Regierungen gleid^mäfeig in biejer €rfenntntf5

Dorgerücft? (Betjt man insbefonbere bei uns bm DoIIfommen

rid]tigen IDeg?

3d) befinbe mi&i in einer gan3 cigentf)ümlid)en perfönlidjen

£age, roeldje Sie nid]t allein oerfteljen roerben, fonbern tneldje

Sie in fef)r rDefentlid]en Rid)tungen mit mir gemein I)aben. Diefe

£age finbet Stoff unb nal]rung in ber faltblütigen Beobad)tung

befjen, toas bie 3eiten, in i()rer (tets folgered)ten Reil^enfolge,

als (Entbedungen bieten. (Tritt eine auf bem gefellfd)aftlid)en

©ebiete ans £id)t, fo bin id] im S'^Ue, mir ein langes prioritäts^

red)t an3uer!ennen. Der 5^^^ tritt jomoljl in ber Rid)tung be\\m,

was gef}t, loie befjen, roas nidjt gel)t ein. Sie muffen basfelbe

(5efül)l auf bm 3l}nen fpeciell angel}örenben ©ebieten erleben.

3t)re bermalige Hnftellung \)ai Sic auf ein 5^^^ übergetragen,

roeldjes 3f)nen im Detail fremb roar, unb bies inner ben (5ren3en,

rDeld)e auf principienmönner paffen. Das 5^1^ if^ ßi^^ oon

mir im Derlaufe meines gan3en £ebens gefanntes unb beftelltes.

3d) finbe nid)ts auf bemfelben als Alles, mir Befanntes. (Bel]t es

3\^mn nid)t roie mir, roenn fogenannte (Eagesfragen auf unjerem

legislatioen unb anberen 5elbern DorEommen? IDie lTtand)es Ijatten

Sie unb id) angeregt unb 3ur flusfül^rung nid]t 3U bringen Der=

moct)t! „Die fd)CDerften auf bcn Reid)en laftenben Sünben finb bie

Unterlaffungsfünben"; biejen Sa^ l)abe id} Dor langen j«^»^]!"^" in

einer Sammlung Don Sö^en fold)er Art einge3eid)net. Die neuefte

(Befd)id)te l)at bie Rid)tigfeit biefes Sa^es mit Keulenfd)lägen er=

roiefen. Sie unb id) finb nid)t bie Sd)ulbträger.

IDie lange 5i"onffurt nod) 3\}x Hufentl)altsort fein u)irb, l)ie=

Don oermag id) nidit eine Doranfid]t auf3ufaffen. Das, roas id)

in jebem Salle fet)nlid)ft rDÜnfd)e, ift, ba^ Sie einmal in ben 3ug
ber (Befd)äfte roieber eingetreten, benfelbcn nid)t lüicber fremb

loerben.

(Es regnet t)eute literarifd)e probufte über bie 3^^)^'^ 1848

unb 1849. So Diele Seit id) auf beren (Einfid)t 3utr)enbe, fo genügt

fie nid)t 3U beren Kenntnifenal)me. „Die (Befd)id)te bes beutfd)en

Derfaffungsroerfes 1848—1849" üon3ürgens fd)eint einige Huf=

merffamfeit 3U oerbiencn. Diefen (Einbrud bat löenigfteiis ein
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I)ämijd)er Hrtifel öcr „allgemeinen Leitung" über öiejes Probuct

in mir er3eugt. 36:\ roerbe meine Stubien über b^n gefd)id)tlid)en

I}ergang ber (Ereigniffe, rceldje ben {)eutigen Stanb ber (BejelIfd)Qft

I)erbeifüf)rten, bis 3u meinem £ebensenbe forlfe^en, unb jeber (Tag

bringt mir Beftätigungen ftatt £ebren.

12. mät3 1850. t

36:\ f)abe gejtern bie tTtemoiren von Süfter über bie IDiener

Reüolution erijalten, unb ber Blicf, ben id) in biefelben geroorfen

l]abe, genügt, um fie als ein t)öd)|t elenbes nTad)tDer! 3U er=

tennen, roie bies ot)ne Husnabme ber Soll mit allen bisljer er-

jd)ienenen $d)riften über bas IDeltereignife ift. Der Umftanb

ber $eid)t= unb ber unleugbaren Hbgefd)ma(JtF)eit ift bistjer nirgenbs

gerügt lüorben, unb ber (Begenjtanb I)at Hnfprud] auf bie Huf=

mertfamfeit bes bentenben Publicums. hierüber erlaube id) mir

bie folgenbe Bemerfung.

Die lTTär3ereignif|e 3erfliefeen in if)ren Rejultaten in einer

reoolutionären 3<iud)^/ ""^ o^s fold]e gleid}en fid] bie £agen allent=

f)alben unter einanber aus. ITIit unparteiijd)en Bliden aufgefaßt,

bieten biefe (treigniffe in unferem Reid]e jebod} einen großen Unter=

fd)ieb mit beren ©egenparten in anberen £änbern, unb es mufe

jo fein, benn roo bie £agen üerfd)ieben jinb, muffen fid] bie IKittel

unb bie IDege bort, wo bie Rid]tungen aud) biefelben finb, anbers

3eigen.

3u btn bemerfensrDertl)en ^t}atbeftänben gel]ört ber bisljer

nod) üon feiner Seite gerügte, ba^ alle (Befd)id)ten ber Reoolution

in ©fterreid) mit ber Reoolution anfangen, als fei biefelbe

roie bas fiat lux bei ber Sd)öpfung ins £eben getreten. Umftür3e

tommen nidit 3ur löelt ol}ne einen (Erßeuger. (Es genügt nid)t ber

Deranlajfungen, um fie aus3ubilben; \)k^u gel)ören RTittel unb

IDege. £ieft man bie Acten bes proceffes, fo ftö^t man nur auf

$d]lagiüorte unb auf ntobcpl}rafen, als ba finb: Ö)bfcurantismus,

Pre^3roang, Bureaufratie, Unterbrüdung ber Dentfreibeit, 5en=

für u.
f.

ro.

Die Reoolution ift mit bem einfad}en Hpage, roeld)es fie

ausgefprod]en l^at, an bie Stelle ber frül)ercn ©rbnung ber Dinge

getreten. Den RToment biefes (Eintretens ber Reüolution

l}at mein Rustritt be3eid}net. Rtan tonnte bie Sad]e begreifen,

roenn id) ber Regent geroefcn roäre; paf^t biefer Begriff aufmid)?
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3n 6er Sadjc liegt, eben roeil id] ber Regent nid)t wav, ettoas

Dunfles. IDarum tritt nid)t eine Stimme auf, rüeld]e bie Re=

gierung — öen moralifd}en Körper, auf öen bie Benennung einer

Regierung pa^t — entroeber gegen bie Ufurpationen, iüeld)e mir

als bem Hllgerö alt igen, allerbings 3ur $d}ulb fallen müfjen,

in $d]u^ nimmt, ober fie bes (Iin[tür3ens bes alten il^rer Ueber^

road]ung anoertrauten Staatsgcbäubes be|d)ulbigt? Huf biefe

5ragen pa^t nur eine Hntroort, unb fie liegt in bem uom ge=

lammten europäifd)en unb felbft Dom ö|"terreid)ifd)en publicum

nid)t gefannten, rool^l jelbft faum begreiflidjen (Eljatbeftanbe, ba^

unjer Reid) feit bem Zobe bes Kaifers S^'^^^ ot)ne eine Re=

gierung ftunb. Der Staatsfarren ift fortgegangen, roie bies De=

tyUln in Solge ber 3mpulfion, n)eld)e fie empfangen Ijaben, eigen

ift, unb fteljen bleiben, röenn iljnen ein Sto^ entgegenfömmt. Die

Rolle, roeld)e id) bei biefem 5oi^ti^oüen fpielte, toar bie eines Strot)=

mannes, bem ber Hnfd)ein eines lebenben Körpers nid}t abging.

Hud) f)at es meines IDegfd}affens genügt, um ber pf}antasma=

gorie ein furjes (Enbc 3U madjen. (Erflärt biefes Bilb eine Seite

bes pi)änomens, fo bürfte es ber folgenben Betradjtung 5U feiner

DerooUftänbigung genügen.

^ätte bie Staatsmafd)ine, folange als es roirflid} ftattgefunben

I)at, in alleiniger Solge früljerer 3mpulfion fid) in einem ge=

regelten (Bange fortberoegen fönnen, märe iljr Bau ein fd}led)ter

gecoefen? Sid)er nid)t. IDäre ber Bau ein lebensföfjiger geroefen,

roenn er bm Bebürfniffen bes Reid)es nid]t entfprodjen tjätte?

Unbebingt nein. Das alte (Bebäube ift fonad) nid)t aus innerer

Kraftlofigtcit 3ufammengebrod)en, aber aus ITTangel an Dorfid^t

ber (Beroalt, a)eld}er bie Pfltd)t für feine (Erljaltung oblag. Dicfer

®eu)alt l^at man einen Hamen gegeben, roie ber flad]e (Beijt in

unferer Seit fid) überl)aupt gerne mit finnlofen IDorten abfpeifen

läfet. ntit bem einfad)en Hamenbcilcgen ift bie (5efd)id]te aber

md)t befriebigt, fie gel)t il]rer Hatur gemä^ tiefer in bie Sad)en

ein, unb bie gegebene 5o^9^ öes Unterne{}mens ift bas Hbftreifen

ber fd)alen Be3eid]nungen. Diefe Aufgabe roirb bie (5efd)id)te ber

über unfer Reid) l)er(irtgebrod)enen Rcoolution ebenfalls 3uröenben,

unb bas Hufbeden ber IOal)rl)eit roirb 3U ber Sd)lufefolge fül)ren,

rDeld]e id) foeben aufgeftellt l)abe — 3U ber, ba^ unfer in allen

feinen (Brunblagen feftftel)enbes Reid), roie eine pi)antasmagorie

in $olge bes nid)tre giert ro erben s, üor einem elenben Slubenten=

unb Profefforenpad, mit Sugabe einiger bebeutungslofen Utopiften
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unb 3beoIogen platte. (Ein 3tDcites (Ereignife bicfer Art t)at bie

(5ejd)id)tc nid)t aiifäuiDcifen.

Sie, mein lieber Baron, iDeId)er bie ^tjatbeftänbe ebenfo gut

unb in mand)en Be3iet)ungen, aufs IDejentlid^e bas 3nnere unferes

|rül)eren I}ausl)alts, felbft beficr als id] fennt, merben bie Rn--

iid)len, rr)cld]e mir als bas Bilb ber n)at)rl)eit Dorleucbten, nidjt

als |d}iefe Derroerfen. 3l)r (Ergebnis füt}rt aber 3U ber Dunfelljeit,

u)eld)e über ben ITTär3ercigni|fen jd)rDebt, unb rDeId)e nor bcm

£id)t roeidjen mu^, rDeId]CS bie (5ejd]id]te einft in $oIge bes iljr

angctjörenbcn fritifd]en Sinnes 3U oerbreiten nid)t unterlagen toirb.

£eiber löirb unfer armes Reid) bei ber Sad]e nid)ts geioinnen.

(Es ift in lErümmer 3erfaIIen; bie Bejd)rDerniffe ber Dor3eit laften

auf bemfelben mit einer unbered)enbaren 3ugabe neuer Befd)rDer=

nifje. Hües, roas unter bem falfd)en flusl]ängefd)ilb bes Sort=

fdjritts auf allen ITtärften ausgeboten roirb, roirb fid) nid)t als

bas E)aben gegenüber bcm Soll aus|pred)en, fonbern bem le^teren

beigegeben lücrben mü)jcn. IDo liegt l)ier bie Husfid)t auf ein

gebeil}lid)es (Enbe?

Die fleine Sd)rift bes (Brafen $icquelmont roirb bem Der=

faffer feine guten 5i"üd)te bringen. Crägt |ie ein (Beprüge, fo ijt

es nid)t bas einer excusatio non petita, fonbern eines (5ejtänb=

nijfes, ba'^ er ber Reoolution bcn (Il)aratter einer Reform bei=

maf^. Der Sd]ritt ift fonad) ein fd)icfer gemefen, unb l)ätte id}

Hl)nung uon bemfelben gel)abt, fo mürbe id} it}n bem Derfaffer

abgeratl)en l)abcn.

(Empfangen Sie bie Derfid)erung meiner ausge3eid)neten ^od)=

ad)tung unb 5i'^ii"bfd}aft.

nietternid) an Kübecf.

Brüifel. 15. märj 1850. f

ntein lieber Kübed!

3l)r Sd)rcibcn pom ^>. b. HI. l)at mir fjerr D. £ciben burd)

einen feiner Söt)ne l}icrl)crgefcnbct. 3d} l)abe es am 12. erl)alten.

(Es entl)ält nid]t eine Hnfid)t, roeldie mit meinen (Befül}len nid)t

im Dollften (Eintlange ftänbe.

Sie flehen in b^n beutfd)en S^'^Q^" ^i^'f bcm $elb einer

(Erfcnntnif^, auf bcm id) Urfad]c l^abc, 3U fürd]tGn, ba^ man 3U

IDicn nid]t im felbcn flusmaf^^ ber (Erfcnntnif^ ftel)cn bürftc.
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Sie fagen: „36:i l)ättc geglaubt, ba^ ben fortjd)reitenben

f^anbluiigen Preußens aud) eine ^anblung ®e|terreid}s t)ätte ent=

gegcngefe^t roerben tonnen." f^'m^n, fügen Sie bei, t)ätte (Defter=

reid) nur auf feinen Stanbpunft cor bem 3at)re 1848 3urücf3u=

fef)ren gebraud)t. 3n ben beiben Sö'^en liegt ber Sd]IüfjeI 3uv

r)er!el)rten £age; um fie in eine fväftige umauroanbeln, bebürfte

es nur ber (Erinnerung an bas Dormär3lid)e unb bie Seftftellung

auf bemjelben. $tel)en fann man nur, toenn man feften Boben

3U gewinnen meife; fel^It berjelbe, jo mu^ man getjen, oft felbft

fpringen, roeil bas Stet)enbleiben nid}t möglid} ift, roenn ber Boben

unter hQW Sü^en fd)n)inbet. Die beutfd)e Srage liegt in ber

rDaf)I bes Stanbpunfts; alles 3ur il)r nod) ©eljörenbe gel)ört

ins Bereid) ber (Eonjequen3en ber gefid)erten ©runblage.

3n ber (Befammtlage ber tEl)eilnet)mer an ben beutfd)en

5ragen finb brei iDejenllid) üerfd)iebene Stellungen unüerfcnnbar

üorl)anben;

a) Die ber beutfdjen Staaten ber 2., 3. unb 4. (Brö^e;

b) bie ö|terreid)ifd)e;

c) bie preufeifd)e.

Die erfteren biefer Staaten finb bes Sd)u^es bebürftig, um

iljre (Ejiften3 3u jid)ern.

Oefterreid) l)at in ben beutfd)en $ragen nid)ts 3u jud^en als

bas, was für basfelbe im aufrid)tigen Begriffe bes $d)u^es —
in einem Begriffe, rDeld)er roed)jelfeitige beneficia unb onera be=

bingt, — liegt.

Preußen jtet)t unter anberen Bebingungen im Bunbe als

©efterreid); es ift nid^t ein im waljren Sinne bes IDortes fatu=

rirter Staat vok ber öfterreid)ifd)e. (Es fteljt unterm Drang nad|

Derftärfung feiner eigenen nTad)t; ber Sd^u^, ben Preußen ben

beutfd)en Staaten bietet, ift bemnad] nid)t ein reiner tüie ber,

ben ©efterreid) biefen Staaten 3uiüenbet.

5ügen Sie biefen unleugbaren U)at)rt)eiten nod} bie bei, ba^^

ouf bie Bilbung eines beutfd)en politifd)en Körpers nur bas

Pertjöltni^ bes Staatenbunbes pa^t, fo roerben bie Suftänbe

biefes Körpers beutlid). Auf biefes Derljöltnife aber roirtt bie

Derfd}iebenl)eit, tDeld)e in ben £agen a), b), c), naturgemäß be=

ftet)t, ein:

a) bebarf Sd)u^ unb fürd)tet fid) üor bemfelben;

b) tann ben $d)u^ ol)ne Hüdljalt unb ber3eit 3U feinem

eigenen Beften roie 3U bem ber Sd)u^bebürftigen leiften.
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3m $ct]u^c, öen c) bietet, jpitit bas (Eigennü^ige, bas

freffenbe (Element jtets eine Rolle.

Dieje (Elemente, aus benen jid} Don lange I}er bie in ben

beutfdjen $ragen üorljanbenen Hufgaben Ijerausbilbeten, tjaben jict)

burd) bie Reoolution im 3al}fe 1848 nid)t öeränbert. Sie bilben

l)eute ben Stoff, roeId)er bas Dafein ober bas nid)tfein eines

beutfd)en poIitijd)cn Körpers bcbingt, roie fie il)n 3ur Seit bes

allgemeinen S^^i^^^^s geboten l)atten, unb loie fie ibn ftets bieten

werben, benn, man irre fid) nid)t, leid]t, mie man bies 3u Berlin

iDol)l glauben mag, lajjen jid} bie (Elemente bes beutjdjen Sub=
ftrats nid)t Derbrängen unb in preu^ifd)e $ormen einfd)mel3cn

unb umgießen.

Die Stellung, roeldje unjer l}of in ber loidjtigen Sad)e ein=

3unel}men t]at, ift nid)t eine freiroillige, [onbern eine burd) I)öl)ere

(Beroalt be3eid)nete. ITTan roenbe unb brel)e bie Hufgabe, coie man
immer rDoUe, fo roirb man bei bcm Hufgeben eines bcutfd)en

politifd)en Körpers ober bei bem Staatenbunbe anlangen. Sollte

Preußen nod) fo oiele bem Bunbe angeljörige Staaten in fid) auf=

gel)en laffen, fo roirb aus bem ©elingen bes Unternel)mens nid)t

ein burd) Preußen oerftärftes Deutfd)lanb, fonbern ein burd) beut|d)e

Sugaben üerbidtes Preußen l)evoorgel)en. I0eld)es ITtittel ftci)t

(Defterreid) 3U (Bebot, um fid) felbft unb feinen Bunbcsgenoffen

f}ilfe gegen bas fd)led)te Spiel 3u fid)ern? Das ITtittel liegt im
einfad)en Stel)enbleiben auf bem üölferred)tlid) be=

ftel)enben Bunbe. Dieje Stellung ift eine principielle unb bes=

l)alb eine unangreifbare. IDarum l)at man fid) 3U IDien einer^

fcits nid)t üon biefer Stellung abgeroenbet, fie anberfeits aber ntd)t

rein unb beutlid) als bie feiner dapitulation fäl)ige aus=

gefprod)en?

Die llrfad)e bes Uebelftanbes liegt mir 3U meinem großen

Kummer beutlid) üor ben Hugen. Sie liegt in bem (lultus, bm
f7ieropl)anten ber fd)alcn liberalen Sd)ule bem (Bö^enbienjte nie

3U ent3iel)cn geneigt finb, \a felbft roenn bie £üge, roeld)e bem
(Bö^en IDertl) öerleil)t, entbedt unb erprobt ift, 3U ent3iel)en nid)t

Dermögen. Diefer Übelftanb roirft auf bie beutfd)en S^QQ^" unb

in nod) gefäl)rlid)erer tDeife auf bie innere £age unferes Reid)es ein.

Die Hatur ber Dinge l)at uns 3roei RTomente geboten, roeld)c

man nid)t 3U benutzen rou^te, unb bcrcn f)erüorl)eben unferem

Staatsleben eine Kraft geboten l)aben roürbe, roie feine anbern

(Ereigniffe beren in fid) tragen. Hls biefe RTomente be3eid)ne ic^
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bcn Banferott ber öfterreid)ijd)en unb ber beutjd)cn conjtituirenben

Reid)SDerjammIungen. Die gegebene SoIq^ ^^^ beiben (ireigniffe

loar bie restitutio in integrum ber oormär3lid)en Red)ts-

3uftänbe. Reid}e fönnen oljne foId)e 3ujtänbe nid)t leben; Ijatte

bie Reöolution bie früfjeren üerbrängt, jo ^at ein Banferott bie

von it)r I)erbeigefüt)rten in Dunft aufgelöft. f}ierburd) traten un=

leugbar bie früt)eren Red)ts3uftänbe toieber ins £eben, benn otjne

foId)e Suftänbe — id) roieberijole es - fann !ein Siaai beftet)en.

Dies t)ätte aufgefaßt unb üertünbet roerben follcn; bie

6runblage für bie unDermeiblid)en Heubaulen tDöre Ijiermit ge=

geben geioefen, unb bie faiferlid)e Regierung tonnte bie Reüolu=

tion 3um Beften ber benötfjigten Reformen benü^en, inbem fie

bas 5elb 3um neuen Benötf)igten oorbereitet fanb! Statt biejen

Stanbpunft ein3unet)men, ftatt ber |d)irmenben ©eroalt bie itjr

üom J)immel felbft gefallene 5vei{)eit 3U fid)ern, ):}ai man jid) aufs

Husborgen bei ben banferotten ITTafjen nerlegt, fd)ofIe IDare für

ed)te angenommen unb Ijierburd) einen Stanb ber Dinge l)erbei=

gefül)rt, toeId)er bie 3u!unft bes Reid)es auf bie $d)ienen ber

RcDolution ftellt, jtatt jie oon benjelben auf bie ber Reformen,

b. I). auf bie ber materiellen, mit Dermeibung ber bereits ah-

genügten boctrinellen Derbejferungen 3U übertragen.

^ier brängt jid) mir eine Bemerfung, tDeld}e ber lEragtüeite

nid)t entbeljrt, auf.

Hlle Reoolutionen finb £ügen ober bermafeen mit biefem

elenben (Elemente gejpidt, ba^ es ber ITtütje, bas bem (Einen ober

bem Hnbern getrennt Hngeljörenbe 3U jd)eiben, nid)t loljnt. Hod)

nie {)at eine Reüolution il)re Husgangspunfte im Sinne ber n)al)r=

l)eit be3eid)net, nod} if)rem Der|pred)en Solge geleijtet. Sie 3er=

jtören, id)affen aber nid)ts; es finb nur bie Stätten, auf bcnen

aus ben Ruinen, rDeld)e it)r IDerf jinb, orbnenbe (Bemalten neue

(Beböube auf3ufül)ren berufen finb.

Reoolutionen, wie alle übrigen guten ober fd)led)ten (De^

malten, unterliegen Bebingungen, roeldje auf fie eintoirfen ober

beren IDirfung mobificiren. Je nad) ben oorbereitenben Umftänben

unb nad) il)rer Dauer roirfen fie auf bie Reid)e roie pia^regen

ober U)ie £anbregen auf bie (Befilbc. 3m erjteren S^Ue laufen fie

fd)ncll ah, rDcid)en btn Boben aber nid)t ein. 3n Hnbetrad)t

unferes Reid)es trägt bie ReDolution üon 1848 bas (Bepräge eines

lDol!enbrud)es unb bietet einen unleugbaren Unterfd)ieb mit il)rer

(Einroirfung auf S^^a^^reid), auf Preußen unb anbere beutfd)e ®e=
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biete, in benen 6er Boben empfänglid)er voax, als ber unjrige es

fein fonnte. Die öfterreid)iid)e Reoolution Ijat in ad)t ITTonaten

if)ren Cpüus burd)Iaufen, unb Ijätte bie Regierung bie tDerfe ber

Resolution in ben Banferott eingered]net, ben fie mittelft ber

Sd)lie[5ung bes Si^ungsjaales ber conftituirenben Reid}SDerfamin=

lung 3U oertünbigcn bered)tigt roar, fo Fjätten bie (Ereignifje

3U3i|cf)en ben tTtär3= unb ben (Dctobertagen fid) oielfad) als ein

3ufaU, als eine prooibentielle ITTatjnung t)ingeftellt unb 3um Bejten

ber Reformen, rDeId)e fid) auf eine Tabula rasa leid)ter als auf

einem gefüllten (Bebiete burd)füf)ren laffen, felbft benü^en fönnen.

3n biefem 5aUc f)ätte bie (Ert)ebung in Ungarn ben fubalternen

IDertf) einer Reoolte erF)aIten, beren Unterbrücfung bem Kaifer

bie 5rei^eit feiner E}anbIungsrDeije gefid]ert (jaben roürbe.

Statt üom Banferott ber Reöolution unb Don ber aus bem=:

felben t)erDorget]enben nTad]tDoIIfommenI}eit bes nTonard}en, bes

Retters in ber Hotf), aus5ugel]en, I)at ber boctrinäre (Beift, rDeId)er

im Regierungsgremium feine Red)te 3U betjaupten tneife, ein (5e=

mifd) l}erbeigefüF)rt, in bem bem fd)alen £iberalismus in ben

5ormen unb IDegen bes Hbfolutismus f7ulbigungen 3ufommen,

ü)eld)e — bie $olge wirb es erroeifen — non unferen Dölfern

nid)t oerftanben roerben. 3u ben £ügen ber Reoolutionen geljört

bas Dert}ei^en ber rool^lfeilen Regierung. VOk es mit biefer

IDoMfeil^eit ftel)en roirb, bies ujirb bas Reid) füijlen, unb bei ber

(Einfü!]rung ber Reformen in basfelbe tritt ein Umftanb ein,

beffen 5oIgen — nad) meinem SQllui^QSoermögen — nid)t üor=

fjinein bered)enbar finb, unb rDeId)e auf bem bisljer nirgenbs er=

probten (If}atbeftanb rut)en, ba^ bie Steigerung ber £aften Don

ben Sd]ultern ber Reuolution auf bie ber Regierung übertragen

löirb. 3it bie moberne repräfentatioe 5orm eine t[)euere, fo iDäl3t

fie bas Unliebfame in ber Sad)e auf bie Derlreter ber 3at)lenben;

in bem Dorgeljen bei uns bleibt basfelbe auf ber Regierung, b. I).

auf einer Rlinifterialmad^t Ijaften, röie bie (Befd)id)te eine

3CDeite nid)t auf3uröeifen Ijat. 3n lücldjer Hrt unb tDeife roirb am
(Enbe bas repröfentatiDe IDefen im Reid}c ins £eben treten? Diefe

grofje unb in iljrcr Hntoenbung fel)r comploje 5^<^9ß f^li^ i<i) W^
nid)t ins Huge; id) berü{)re fie blofj, um bas (5efät)rlidic in ber

£age einer Regierung 3U 3eigen, n)eld)e bie nad) ben rid)tigen

Begriffen bes conftitutionellen lüefens auf ber Repräfentation

rul)enbe £aft auf il)re Sd)ultern überträgt. 3d) geftel)e, biefem

(Lf)atbeltanbe gegenüber, irre am Begriff bes moralifd)en tTTutf)es
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ber ntänner 3U rüerben, tDeId)e öas (Experiment in einem |o qus=

ge6el)nten ITTafee auf jid) netjmen, als 6ie „löiener Leitung" täg=

lid)e Bccoeife I)ierDon bietet.

Hlle 3t)re Hnjid}ten über 6ie Rid)tung, rDeId)e öen Um=
ftür3en, benen man rooI}I 6ie Benennung Don Derbefferungen

beilegt, angetjört, t(]eile icf} oljne eine Refernation. Das, was im

früf)ercn I)erfommen, in öen Untertl}ans= un6 anöeren Derl]ält=

nifjen unö 6er3eit nad) unter fid} jeljr Derjd)iebenen niaf^ftäben

roaljrfjaft rDÜn|d)ensir)ertl} toar, ift toeber 3f}nen, nod} mir ober

fonft einem gerabe fül^lenben unb nid]t mit Blinbtjeit gefd]lagenen

Seifte im Regierungsgremium entgangen. Hlles roar oielfad) an=

geregt loorben, i|t an ber vis inertiae, u)eld}e auf bem Reid)e

laftete, allein in feiner fo töünfd)ensrDertt)en Hnrombung liegen

geblieben! Kann es Ijeute anbere Hufgaben geben als bie

frül)eren? f)at ber IDolfenbrud), ber im 3a^re 1848 fid) über

IDien entleerte, bie (5efd)id)te, bie Red)te, bas £eben bes Reid)es

in feiner (Befammtl^eit unb bas ber ^fjcile, unter benen fo grofee

Derfd}iebenl)eit in biefen Ridjtungen beftel]t, in (Drunb unb Boben

ueränbert?

Die Hntroort auf biefe Si^^Q^" Ii^9^ Q^f ^^^ flad)en F)anb,

aud) ift Don ettoas anberem als von fold)' profaifd)en S^'^Q^" öie

Rebe. (Es gilt, ber Derfolgung eines Spftems unb unter

allen benfbaren bes fid) allentl)alben als nid)t ftid)l)ältig errüiefen

I)abenben, bes mobernen Conftitutionalismus mit beffen un=

trennbarer Confequens, ber dentralifation, biefer ärgften ber

tEr)ranneien, roeil fic 3ugleid) bie tl)euerfte ift. Das $d)aufpiel,

rDeld)es (Europa f)eute bem gerabe fel)enben unb mit (5eiftesrul)e

begabten Beobad)ter bietet, get)ört tool)! 3U bcn fonberbarften,

rDeld)e ftattfinbeu fönnen, unb um es in feiner möglid)ften Hus=

bet)nung 3U burd)bliden, fonnte id) feinen beffern Stanbpunft

rr)äl)len als ben, auf bem id) mid) befinbe. Das Stüd, rDeld)es

aufgefül)rt loirb, l)eifet: „Der Kampf 3U)ifd)en {Ll)eorien unb praris."

Die Peripetien, rDeld)e ber Kampf l)erbeifül)rt, finben in 3tDei fid)

fd)roff gegenüberfteljenben Rid)tungen ftatt. 3n ben £änbern, röeld)e

bas erfte Stabium ber focialen Reoolution überftanben l)aben,

beftel)t ber Kampf 3a)ifd)en ber üerbröngten, aber nid)t öertilg=

baren Prajis gegen bie erprobten unl)altbaren €l)eorien, löie ber=

felbe in btn £änbern, rDcld)e biefes Stabium nod) nid)t burd)=

laufen t)aben, im umgefel)rten Dert)ältniffe 3rt)ifd)en benfelben

(Bemalten beftel)t. Hur ber ärgfte unter ben fd)iefen (5eiftern —
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bcr liberal boctrinclle - tarn jid) tjeute nod) TTti^griffen

fdjulbig mad)en. Spielt biefer 6eift in unferem Ijartgebrängten

Reid}e eine Rolle, ober ift bie Rolle nur ein Spiel? Sie werben

leid)ter einen Husjprud) in ber fo gejtellten Srage fällen fönnen,

als id) es 3U tl)un üermödjte. 3rre id) mid) nid)t, jo glaube id}

annefjmen 3U fönnen, ba^ bie Regierung bie beiben Rid)tungen

3ugleid} Derfolgt. (Db bas ^eil ber Sad)e tjieraus ertoad)fen !ann,

bies roirb bie tEljat entjd)eiben.

I)iermit (Bott befol)len, mein lieber Baron. Da ber Baron

Drints, roie alle courriers amateurs, nid)t roei^, roann er bie

5al)rt nai} 5ranffurt antreten roirb, fo \enbe id) bieje Sd)reiben

burd) ^errn £eiben.

Da Baron Drints bie Reife antritt, fo toirb er 3l)nen biefe

Sd|reiben überbringen.

Kübed an XTtetternid).

Sranffurt, 1. flpril 1850. f

Durd]laud)tigfter Süi'ft!

Baron Drints, tr»eld)er am 18. nTär3 Ijier eintraf, I)at mir

bie beiben inf)altreid]en $d)reiben oom 10. unb 15. ITTär3 über=

brad)t, roofür id) (Eure Durd)laud)t bitte, meinen lebl)afteften unb

innigften Danf entgegen3unel)men.

3n ben beutfd)en flngelegenl)eiten finb nunmel)r bie Dor=

bereiteten (Sinroirtungen in bie (Erfd)einung getreten unb bieten

met)rere 5ragen über il)re roal)rfd)einlid)e (Entmidlung unb bercn

5olgen bar.

Das preu^ifd)e Derbidungsroerf, mk es (Eure Durd)laud)t fo

treffenb be3eid)nen, ift nun gan3 in bie (Beftaltung übergegangen,

u)eld)e bie Sd)öpfer besfelben aus ben (Elementen ber Reoolution,

ber Cäufd)ungen unb ber legiftifd)en Huslegung ber Bunbesred)te

in bas £ebcn 3U bringen Derfud)en.

Don ber anberen Seite ift bie fd)illernbe Sd)öpfung bes

27. Sebruar mit ber Hnerfennung unb (Empfel)lung ®efterreid)s

ben beutfd)en Regierungen 3ur tEl)eilnal)me angeboten tüorben. (Es

fragt fid), ob bas Bünbnis 00m 27. Sebruar aus bem ftaatsrcd)t=

lid)en (Befid)tspunfte eine feftere (Brunblage als jenes üom 26. RTai

1849 barbiete, unb ob es aus bem politifd)en Stanbpunft he^

ftimmtere {^Öffnungen bes (Belingens unb ber Dauer gerDäl)re?
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Könnte man öiefe beiben S^^^gen bejaljenö beantworten, jo

mären (Brünbe 3ur Berul^igung über bas fünftige $rf)icffal Deut|d)=

lanbs unb insbejonbere aud) 0ejterreid)s getoonnen, bejjen Be=

ftanb unb (Bebeiben fo roefentlid) burd} jenes üon Deutjd)Ianb

bebingt ijt.

Das Urtt)eil (Eurer üur(i)Iaud)t roirb in biefem roidjtigen

ITTomente ebenjo mafegebcnb als beleljrenb fein. 3d) roage es

nid)t, bem meinigen ein Dertrauen 3U |d)en!en, jo lange id} nid)t

bie XDorte (Eurer Durd)Iaud)t barüber üernet)me. So toie id) bie

£age ber Dinge f)eute an3u|et)en gloube, fd)einen mir bie $d)ritte

Dom 27. 5ebruar met)r geeignet, bie fd)on beftet}enben Derroid^

lungen 3U fteigern, als fold)e 3ur Töfung 3U bringen. (Es mag
fein, unb id) 3n3eifle baran nid)t, ba^ bas neue Bünbni^ Dom
27. S^ö^iifii' <iuf öas preu^ifd)e auflodernb unb ftörenb roirfe.

Diefer (Erfolg ift jebod) nur ein negatioer, roenn il)m nld)t gleid)=

3eitig bie $id)ert)eit ober bod) bie ir)al)rfd)einlid)!eit bes (Belingens

einer aus pofitioen red)tlid]en (Brunblagen l)erDorgel]enben 6e--

ftaltung ber faft 3ur Huflöfung gebrad)ten Suftänbe Deutfd)lanbs

3ur Seite ftel)t. ^ine fold)e Sd)öpfung fd]eint mir aber oon bcn

(5runb3Ügen bes Bünbniffes Dom 27. 5e^>^iifl>^ ni<i)t 3U Ijoffen, ba

fie bie loiberfpred^enben (Elemente eines monard)iftlfd)en Staaten=

bunbes mit jenen eines republifanifd)en Conftitutionalismus 3u=

fammenroirft unb Oefterreid) eine Stellung anroeift, bie es in un=

Dermeiblid)en IDiberfprud] mit feiner tEl)eilnal)me an ber (Befe^-

gebung Deutfd)lanbs unb ber eigenen Selbftftönbigfeit bringt. Hus

biefen Derl)ältniffen, beforge id), fönnen nur Sertoürfniffe aller

Hrt, unb loenn fid) baran bie £eibenfd)aften unb Beftrebungen

ber Parteien l)ängen, tl)atfäd)lid)e (lonflüte l)erDorgel)en.

(Eure Durd)laud)t roerben ol)ne 3iDeifel bie Rebe bes J}errn

üon Raboioi^, roeld)e er im (Erfurter Dolfsf)aufe am 26. ITtär3 b. 3-

über bie beutfd)en Derl)ältniffe l)ielt, mit 3nteref|e gelefen unb

geprüft l)aben. ®bfd)on bie Soede Preußens in allen IDenbungen

ber Rebefunft als aufopfernbe Beftrebungen für bie Befriebigung

ber Bebürfniffe unb IDünfdje Deutfd)lanbs bargeftellt roerben, fo

gel)t bod) baraus bas naioe (Beftänbnis l)err)or, ba^ Preußen in

feiner lor)alen unb aufopfernben Uneigennü^igfeit feine anbere

Hbfid)t üerfolge, als Deutfd)lanb aus feinem monard)ifd)=föberatioen

Bunbe in einen conftitutionellen Bunbesftaat um3ugeftalten unb

fid) an bie Spi^c 3U ftellen. Sollte £}err Don Rabotoi^ roirflid)

ben ©lauben oorausfe^en, ba^ man bie Beftrebungen nad) üer=

7*
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gröfeerung ber ITtad)t, bie nur mit gleid)3citiger üerringerung 6er

Selbjtftänbigfeit jener, iDeId)e, um bieje ITTad)t 3U graoiliren bc=

rufen finb, gebad)t roerben fann, als uneigennü^ige flufopfe=

rungen an3uer!ennen unb mit if)m als efjrlid) 3U preijcn geneigt

fein möd)te?

Dieje Rebe {)at übrigens eine an3ief)enbe Seite aud) in ber

Be3iet)ung, toeil fie bie gan3e per|önlid)feit bes ©raters 3ur

$d)au trögt.

3n ber (Euroe, aus toeldjer bie f)erannat)enbe rotl]e ReDoIu=

tion anbroI)enb 3U bemonjtrieren ge|ud)t roirb, oerfünben fid) bie

matt)ematifd)en Stubien, unb in ber Civitas pacis, roorin bie Dor=

läufig ge3ä^mte Reüolution tagt, bie ard)äoIogifd)en Kenntnijje,

in ber flbroeljr ber Romantif bas eigene (Befütjl ber überroälti^

genben pijantafic unb in ben BetF)euerungen ber (Bea)i)fenl)aftig=

feit bie rationelle Be|d)rüid)tigung bes eigenen inneren örDiejpaltes

bes Rebners an.

IDas aus unjerem 3nterim roerben foll, ift mir unb meinen

doUegen ein DöUig unbefanntes x. Bei bem jo fd)arf t)eröor=

tretenben ^roiefpalte Preußens mit Ö)efterreid) unb ber ttjeils mit

bciben nTäd)ten gef)enben, t()eils nod) inbifferent gebliebenen Re=

gierungen ift nid]t an3unet)men, ba^ eine Derlöngerung ber Bunbes=

commiffion, rDeld)e am legten Hpril itjr legales Zehen 3U enbigen

Ijat, 3u Staube fommen roerbe. ®b nun bas in bem Bünbnijje

com 27. 5^^^uar DorgejeI)ene Directorium, n303U jebod} Preußen

mit feinen Perbünbeten fd)U)erIid) eine Suftimmung geben lüirb,

ob ein anberes ®rgan für bie gemeinjd)aftlid:)en Bunbesintereffen

3U Staube tommen mirb, ob man in IDien unb in Berlin bieje

5rage aud) nur in Hnregung gebrad)t fjabe, ijt mir Döllig un=

befannt, 3umal id) feit üier n3od)en mit Husnafjmc ber nTit=

ttjeilung bes bemerften Bünbniffes üom 27. S^^^uar ol)ne nac^=

rid)t unb IDeijung üon IDien bin.

3n unjeren inneren Hngelegentjeiten, |d)eint mir, Ijat fid) feine

rDe|entlid)e Befferung ergeben.

Don ber einen Seite roerben bie boclrinär=reDoIutionären 3been

in bem Deru)altungs= unb (5erid)tsorganismus, joroie in ben Dol!s=

üertretungen ber jogenannten Kronlönber 3ur Husfütjrung gebrad)t,

iDät^renb üon ber anberen Seite ber (bebanU fid) nid)t unbeutlid)

rerrätl), als iDoUe man bas organifd)e (Berufte nur für bie un=

bebingtere DoIl3iet)ung ber nTad)t beftellen unb bie repröfentatioen

$ormen burd) itjre Deroielfältigung in ben ©emeinben, Be3ir!en,
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Kreisen, Kronlänbern \o abnü^en, 6a§ 6ie allgemeine $el}n=

fud)t nad) il)rer (Entfernung öer Regierung il)re Bejeitigung

erleid)tert.

ITtit Beibetjallung öer obfcf)on oielfad) geroonnenen Preffe,

mit 5er feierlid) oerfünöeten Derfafjung unö öem fortfd)reiten6en

finan3iellen Drurfe ift ein foldjes (Experiment, roenn es nämlid) in

öen Hbjid)ten öer gegenroärtigen ITTad)tI)aber liegen follte, ein

mef)r als fd)roieriges.

Von öer anöeren Seite Ijalte id) öie Husfüfjrung öer Der=

fafjungsuifunöe nom 4. ntQr3 1849 faum für möglid) unö jomit

unfere 3uftänöe jeöenfalls [efjr gefat)rörot)enö. Hlle öiefe Derf)ält=

niffe gelten übrigens aus öer $(i)tt)äd)e Ijeroor, mit Doctrinen 3U

cofettiren, öeren Unt)altbarfeit ifjren eifrigften flntjöngern jogleid)

einleud)tet, als fie, 3ur Regierung berufen, öen Stanöpunft ifjrer

Hnjd)auung berid]ligen. Um öie Regierung fortfül^ren 3u fönnen

unö öod) and) nid)t öie Popularität öer früljeren Derbinöungen

3U Derlieren, nimmt man öie 3uflud)t 3u einem unel]rlid]en 3rDei=

öeutigen Spiele, loeldjes öie gefäl)rlid)|te Seite für öas Princip

öer Hulorität fjeroorruft unö öen ©lauben an öas Sijmbol öes

Red}tes unö öer Sitte, tüeld}es ^hen in öen Regierungen fid) reali=

firen foll, mitl)in and} öie (Brunölage öer 6efeUigfeit unö öer

(Eioilifation mel)r unö mel)r 3erftört. Don öen Dielen Brod)uren

über öie ö|terreid)ifd)en llmtt)äl3ungen unö über ein3elne per=

jönlid}feiten finö einige öerfelben, roie jene öes Derrud)ten Softer,

Diolanö's, Sd)ufelfa's u. ögi. fd)arfe 3eid)nungen öer geiftigen

unö moraIifd)en nid)tsa)üröigfeit öer feiner3eit aufgejd)öumten

5ül)rer öer Belegung; anöere finö mit Husnafjme öer (Benefis

matte Refleje matter Per|önlid)feiten. Unter allen beöaure id) öie

Hrt Red)tfertigung, roeldje (5raf 5icquelmont Deröffentlid)en 3u

follen glaubte. Seine politifd)e flnfidjt über öie Suftönöe unö

ifjren n)ed)jel jd^eint mir Döllig oerfef)lt unö fein Beneljmen bei

feiner Husfd^eiöung öurd]aus nid]i gered)tfertigt. (Ein ITtinifter=

präfiöent, öer öamals Regierung unö lTtad]t befafe unö öarftellte,

ein fai)crlid}er 5^IÖ3eugmeifter u.
f.

ro. fann es nid}t red)tfertigen,

öem Humulte einiger taufenö (Baffenjungen gegenüber nad)gegeben

unö nid}t getoagt oöer unterlaffen 3U l^aben, öie il)m anoertraute

Hutoritöt öer Regierung (nid)t feiner perfon, öie er mit feinem

Berufe öercoed)felt) mit allen il^m 3u ©ebote ftefjenöen ITtitteln

3U oertljeiöigen. (Ein feftes Huftreten in öem öamaligen tTTomcnte

coüröe il)n gefräftigt unö feine 3tDeiöeutigen RTinifterialgeljilfen
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eingefd)üd)tert ober entfernt, icbenfalls 6ie Stärfe feines (Eljaratters

eI)renoolI I)erDorge{)oben l}aben.

©enel)meti (Eure Durd)laud)t bie Derfid}erung meiner innigen

Deret)rung unb erlauben Sie mir bie f7oftnung auf balbige Be=

leljrungen für 3I)ren gan3 ergebenen unb treu anl)änglid)en

Kübecf.

tlTetlernid) an Kübecf.

Brüfecl, 4. Hpvil 1850. f
€tnpfangcn am 6. flpril 1850.

ITtein lieber Baron!

Der 5i^^- ü- örints l)at mir 3f)r Sdjreiben Dom 1. b. ITT. im

£aufe bes 4. eingeljönbigt.

(Es entt)ält nicl)t eine 3eile, tDeId)e id} nid^t als ben reinen

Rusbrucf meiner flnfid}ten unb 6efü[)le mir an3ueignen bereit

lüäre. Had] biefem (Beftönbni^ barf id) 3t}r $d}reiben nid)t als

ein Dortrefflid]es crtlären; bafj roas in jebem S^^^^ i" meinem

Bereid) ftei]t, ijt ber flusfprud) ba^ mir uns entroeber im ooU=

fommenen Derein, irren, ober ba^ man fid) an anberen ®rten

folgenreid}er ITTif^griffe in einer £age fd)ulbig gemad]t l)at, roeldje

eine üon ber ftattgefunbenen f)anblungsmeiie, um ^u einem Der=

jtänblid}en flusroeg 3u fül}ren, total Derid)iebcne gcforbert Ijötte

!

Die gan3e beutfd^e, ober oielmeljr bie biefen Hamen als

eine £arDe füfjrenbe (5efd)id]te, ift ein Spud, ein arges, im

l}öd)iten ®rabe unmoralifd}e5 unb in feinen Solgen f^ödjft ge=

fäl)rlid)es Huftaud)en niebriger (Belüfte, unb ein Spiel mit Dingen,

ipeld)e 3um Spielen nid]t geeignet finb. Sic l)aben mid) 31}nen

bereits fagen gel)ört ba^ in bem (Treiben ber letzten Seit Hidits,

für mid) neues liegt. 36:\ bin im beutfd}en I)ausl}aitc aufgeiDadjfcn;

id) l)abe il)n feit bem 5ii^itenbunb mit beflanben; id] l^abe

b^^iin (Bang nie aus ben flugen uerlieren fönncn; id] l]abe befeen

Huflöfung beigerooljnt unb bin ber ©rbner bes Staatenbunbes,

bes nad) bem 3ugrunbgel]en bes alten Reidies allein möglid)en

Derbinbungsmittels ber beutfd)OM Doltsltämme in einen poIitifd)en

Körper, gercefen. Das für Diele unbefannte, „f^eut", ift bas mir

jel)r tDot)l befannte „(Beftern". (Blauben Sie mir es auf's IDort;

ba^ 3iüifd]en ben beiben ITTomenten fein anberer llnterfd]ieb be=

ftel)t als ber, u)cld]cr aus bem EOed)fel entfpringt ben bie 5eit=

lagen, aber nid]t bie Sad]en felbft bieten.
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(Bcftern roie l)eute roollte Preußen, nid)t 6ie Rolle iDcId)e

bie Hatur 6er Dinge, ©ejterreid), unb 6eutfd)em IDefen übertragen

\)ai, überncljmen, - t)ier3u I)at öie errüäf)nte Hatur Preußen nid)t

befäl)igt! Preußen rooUte (Defterreid) aus 6em 6eut|d)en IDefen

Derbrängen unb fid) als ein (Erfolg bes gelungenen Unternet)mens,

an bie Spi^e be^en, roas es in bemfelben fid) aneignen tonnte,

ftellen. 3m 3. 1813 l]atte Preußen geljofft ben Stoec! auf bem IDege

ber 3ncorporationen mit geroaffneter f}ar\b erreid]en 3U fönnen.

36:i bin bem plane in bie (Quer getretten, ba^ roas bamals nid)t

gelang foUte ijeute in einer anberen 5orm crreid)t löerben. (Es

iDirb aud) bie^mal nidit gelingen, aber roeldje Summen Don (Be=

faljren bietet nid]t bas fd)led)te Spiel?

3d:i fd)ide 3l]nen anliegenb, einen leid]t l)ingeu)orfenen Huffa^

ben id) bem Surfte" oon Sd]rDar3enberg Dor loenigen H^agen, ^ü=

gefenbet l)abe. Das bem Huffat^e angefdjlo^ene Sd)reiben an ben Surften

roirb 3l)nen betoei^en ba^ id) fold)e $d)ritte nur ungern tl)ue;

bort roo bas (Beroi^en mid] brängt roei^ id) feiner Stimme aber

nid)t 3u roieberftetjen. (Beben Sie fid) ben Sd)ein als roenn 3l)ncn

meine (Eingabe unbefannt fei)e. 3<i) l^alte l}ierauf nid)t roegen

bem Surften, fonbern raegen bem Bureau.

3n unferer Stellung in ben beutfd)en 5j^<^9^"; fi"^ i^i^ ^^^

14. IUär3l848 brei roefentlid] cinflufereid)e Perioben eingetretten.

Als bie (Erfte be3eid)ne id) bie beifpicllofe Selbft Huflöfung ber

oberften Bunbesgeroalt; Hls bie 3rr»eite, ben Banfrolt ber (Ion|ti=

tuirenben HationaUDerfammlung; als bie britte ben nörblid)en

Drei Königsbunb. IDeld)e Rolle l)at bie 0efterreid)ijd)c ITTad)t in

ben brei perioben gefpielt? 3n ber erften roar fie rein bulbenb;

in ber 3rDeiten ben RToment üerfäumenb; in ber britteu war fie

fd)ief, roie Rollen bie^ immer finb, roenn fie bas 3U IDenig, mit

bem 5u Diel, oereinen. Kann bas Derfal)ren bes f. (Eabinetts

in ben 3rDet) erfteren (Epod)en eine (Entfd)ulbigung in feinem

nid)tbeftel)en finben, fo gillt bie (Enlfd)ulbigung nid)t für ben

britten RToment, benn bamals beftunb bas (Eabinet unb es l)at

feine Stellung irrig aufgefaßt.

ITlan l)at 3U IDien bie Kraft nid)t gefül)It, roeld)e für ben

faif. J)of im cinfad)en Stel)enbleiben, auf bem (Brunb=

gefe^e bes 3- 1815 lag. Dertröge fönnen nid)t (Einfeitig auf=

gehoben roerben, felbft roenn fie mangel[]aft finb. Der Dertrag

ben bie beutfd)en $ürften unb bie freien Stäbte auf bem IDiener

(Tongre^ eingiengen, l]at beinebft bie Sandtion erl)aUen, ir)eld)e allen
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BejlQn6tt)eiIen 6er Hllgemeinen (Eongre^=ncfte, 3U Hifjeil rourbe,

ein Uniftanb töeld)er öer (Einmifd)unc3, Dritter nid)t in 6en

Bunöes üertrag, aber in jein Beftel}en ober Hid)t Befteljen, bas

Rcd)t fidjert unb ©ejterreid) in feiner Stellung, als Bunbes (Blieb

unb als europäifd}e lTtad]t eine geboppelte Kraft Derlei[)t. Die

öom faif. I)ofe ben preu^ifd)en (Belüften gegenüber einjunetjmenbe

Stellung roar fonad) burd) bie Itatur ber Dinge fclbft geboten.

Der I)of müfete feiert id) erflären:

a) ba^ er feinen Pflid]ten als ITTilftifter unb als ITtitglicb

bes unterm $d)irm bes Dölferred)ts ftet)enben beutfd)en Bunb,

eingeben!, benfelben treu oerbleiben roerbe;

b) bafj er anberfeits, infolge biefes (Entfd)lu^es fid) bereit

ertläre, im Dereine mit feinen Bunbesgeno^en unb in einer legalen

5orm, Hlles bas, roas 3eit unb Umftänbe 3ur Hufred}tl)altung

unb 3ur Sörberung bes Bunbesroefens erforbern bürften in ge=

meinfame Beratljung 3U neljmen.

(Eine fold)e (Ertlärung ift nid)t Allein unterblieben, fonbern

bas dabinet ift mit Preußen in Rüdfprad)e über S^agen ge=

tretten, roeld)e auf bem 5^1^^ ^^ ftel}en, auf einem S^^öe, rDeld)es

basfelbe nie l)ätte betretten follen, beoor bas S^^ö ^ ^i<^t fid)er=

geftellt mar. Das preu^ifd)e Spiel l)at erft Boben geroonnen, als

oon Q)efterreid)ifd)er Seite, fein Proteft gegen bie Dereinigung, ber

aufjer bem Bunbe liegenben preu^ifd]en ©ebicte in ben Bunb, unb

gegen bie (Errid)tung eines Bunbesftaats im Staaten Bunb, alfo

eines Staats im Staate, eingelegt roar. Durd^ bie erftere biefer

domi^ion rourbe bas I)erabfinfen ®efterreid]s von ber erften

Stelle 3ur Sroeiten als eine logifd)e (ronfequen3 möglid); burd) bie

Rubere roarb b^n prcu^ifd)en Sopl)ismen bie Hrena eröffnet, auf

ber biefelben mit b^n Red^tsbegriffen in bie Sd)ranfen tretten

fonnten. 3nbem 5^^!^^^"- ft^ts ein 3rrtl}um 3um (Brunb liegt fo

erad)te id) als ipat)rfd)einlid], ba^ man fidi 3U lüien enttueber

nid)t in bie Sad)e ftrenge genug l]ineingebad)t l)at, ober ba^ man
fid) fd)meid)elte, burd) unoerfänglid^e (Eomif^ionen, bie Banbe

ber 5^"^unbfd]aft 3inifd)on ben beiben beutid]cn t]täd]tcn, eng 3U

oerbinben. Die Solg*^" öes begangenen 5cl}lers liegen beute ii)ol)l

beutlid) rK)r.

Die beulfd)e S^'^O^ ^1^^ ^^^^' "od) eine Rubere Seite, n)eld]e

in meinen Rügen eine für unfer Reid) überiuiegenbc tDid)tigteit

l)at. Dieje Seite I)abe id) in meinem Ruffa^ an ben Surften oon

Sd)CDar3enberg fummarifd) berüljrt, roeil mir bas tiefere (Eingefjen
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in öiefelbe, in bie Reil)e ber unnü^en ITtü{ien 3U gcl^ören jd)ien.

^Qt man 3U IDien Sinn für bie n)a{}rF)eiten ber £age, |o genügt es

einer Hnregung um biefen Sinn 3U erioerfen. S'^W ^'^^ Sinn, |o

Derf)allen bie röorte im leeren Raum. Die punfte rDeId)e id) als

für unfer Reid) unlösbare Hufgaben betrad)te unb für bie man
fid) 3U IDien ausgefprod^en fjat finb:

Die (Ein3iet)ung bes gan3en Kaiferreid)s in ben beutfd)en

Bunb; unb

bie Hnnal)me eines Dolfsfjaufes im Bunb.

36:\ ftelle über bie beiben propofitionen, bie folgenben Bc=

trad)tungen auf, ttield)e id} benjenigen u)eld)e Sie in meiner

(Eingabe nad} lüien bereits berüfjrt finben roerben, 3ufüge.

Die u)ed}fel|eiligen Stellungen, ®e|terreid)s 3U Deutjd)lanb unb

Dcutfd]lanbs 3u®ejterreid), Ijaben jid], roie bk^ bei] bauernben (5e=

jtaltungen ftets ber 5aU ift, ous materiellen unb moralifd)en £ebens-

bebingungen ber beiben Körper felbft I^erausgebilbet. ©efterreid)

ift, als Reid), ein Hgglomerat uon Rationalitäten Derfd]iebener

Hrt. Deutfd}lanb, als Reid) ober als Bunb, ift ein Hggiomerat

Don Stämmen einer Rationalität, ©efterreid) l)at oon feinem

HnrDad]fen, an, eine if)m eigcntl)ümlid]e Stellung 3n3ifd)en ben

beiben (Beftaltungen eingenommen; mit feinen beutfd)en
Stämmen ift es im beutfd)en Staate geftanben; bie anberen

Rationalitäten, l)at es au^er bemfelben erl^allen. n)ie rnarb

biejg möglid)? HUein loie ejceptionelle £agen ins £eben 3U trelten

unb iid) in bemfelben erl)alten fönnen; burd) bas Dorl)anbenfein

u)ed)felfeitiger Dortljeile. Das beutfd)e Riefen, l)at 0efterreid)

Priüilegien 3ugcfid)ert, of)ne roeld)e bas beutfd)e Zehen für

basfelbe nid)t möglid) geroefen roäre. Ü)ejtcrreid) Ijat feinerfeits

neben feiner beutfd)en RTad)t feine (5efammt = tTTod)t 3ur ^ilfe

geftellt. F}ieraus l)at fid) ein RTöglid)es Doppelt='Derl)ältnis für

©efterreid) ergeben, — ein Vereint unb (Betrennt fein in bem
beutfd)en unb in bem biredt ®efterreid)iid)en Staatsleben. 36:i

l}ahQ biefe Bemerfung, — unb fie bietet ben Sd)lü^el 3ur (Er-

flärung ber frül)eren Stellungen ber beiben großen politifd)en

Körper — nur in einem fur3en Husfprud) bieten gel)ört, u)äl)renb

er mir ftets in feiner R3efenl)eit Dorfd)rDeble. 36:} l)abe ftets in

ben iri)atbeftänben bie natürlid)e (Erflärung ber PerTnanen3 ber

Kaifer = R)ürbe im f^aufe (Deftcrreid) gefunben unb l)ier mad)e

id) Sie auf ben feltfamen gefd)id)tlid]en Umftanb aufmertfam, ba^

ber R)ortlaut bas E)aus ©efterreid) oon iel)er bie Stelle ber
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Benennungen eingenommen l)at, rDeld]e HUenttjalben ber Harne

6er politifdjen Körper einnimmt. Das Binbungs ITTittel 3miid)en

b^n bielfad) getrennten unb jelbft I^eterogenen Körpern, u)eld)e

bas beutjd)e Reid) unb bie ®efterreid}i|d)e tTTonard)ie bildeten,

loar bas V)ans, bie regierenbe 5amilie, in $olge bes lüal)l

Rccl]ts im beut|d]en Reid]e unb bes (Eibred)tes in bem roas bie

®efterreid)ijd)e ITtonard)ie I}ie^.

3m Staaten Bunbe, lüie es aus bem IDiener tlongrefe

crgieng rourben bie frü()eren Rejeroationen unötl}ig. Die $ou=

Deränitäts = Red)te ber am Bunbe tl}eilnel)menben Staaten, roar

burd} ben Bunbes Heft gefid}ert.

(5an3 Derjd}ieben jte[)t es aber mit bem Bunbe in bem eine

DoItsDertrettung, beabfid]tigt roirb. 3n einen fo geftalteten

Derein pa^t ©ejterreid) iiid]t — roeber t[}eila)ei|e nod} in feiner

(5e|ammtl}eit. nid]t ti)eiltx)ci|e, roeil bie Red]te ber Krone im

eigenen Reid)e nid]t unter üerjd)iebener Begrän3ung 3U )teF)en

uermögen; nid^t in feiner (5efammtl)eit, toeil bie ^inbe3iel)ung

biefer (Befammtl^eit, bem beutfdjen Bunbe ben (Et}aradter ber

Rationalität, ent3ie[)en lüürbe. ^at man fid] biejen tDal^rfjeiten,

unb fie rul^en auf lEijatbeftänben, 3u EDien gegenüber geftellt;

[)at man fie ins Huge gefaßt, als ber Husfprud] bes XOol)\--

gefallens am RTündiner brei Königs Bünbniß gefällt mürbe?

IDeber ber preufjifdje Bunbes ftaat nod) ber Rtünd)ner Staaten^

Bunb, ruljen auf ausfül]rbaren 3bcen. IDarum nidt man 3u

IDien linfs unb Rcd}ts, 3U, ftatt fid) auf bas I]öd]ft einfad)e

(Bebiet 3u ftellen, u)eld)es id) in 3mei] fur3en Sä^en, als bas

Hllein corredte, erfenne? 36:} bleibe - (unb id) !ann mtd)

irren) auf bem flusfprud) ftef)en, ba^ man 3U VOkn 3U IDenig

unb 3U Diel, getl^an \)a\. Daf^ roorin 3rrtl)uni teine Stelle finbet

ijt in bem Sa^e, ba^ bas 3uüiel unb bas 3u IDenig in ben

Dingen, bas Red)te in ber Stellung ausfd)liefit

!

lieber nTögIid)= unb Unmöglid)!oiten lafjen fid) Bänbe

fd)reiben. flud) bebeden dontraoerfen bie beutfd)en (Bebiete. 3d)

gebe mid) nid)t ober nur duriofitäts wegen mit benfelben ah.

mein Urli)eil ftel)t feft; nur bie Sufunft iroifj id) in ber Hll=

gemeinen £age ber (Befellfd)aft unb in ber fpe3iellen £age ber

beutfd)en $ragen nid)t auf3ufa^en. r7abc id) l)iermit, bas »as id)

über bie letztere beute unb nid]t meif), erfd)öpft, fo bleibt mir

3()rcr rtuffaf^ungscoeife unferer 3nneren Suftänbe ebenfalls nid)ts

ab3unel)men nod) bei3ufügen.
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Die Staatslenter gefjen — öem flnfd)eine menigftens gemö^ —
mit Kecfljeit Dormärts. 3rt)ifd)cn Ketffjeit unö ITTutl) befteljt ein

burd)greifenöer llnterfd)ieb; 6ie (Erftere läfet fid) oI)ne einer feften

(BrunMage benfen; öer onbere lä^t fiel) otjne it)r nid)t benfen. (Brunb=

logen für irgenb ein Dorgel^en forbern fejt geftellte Husgangs= unb

Hnfunfts Punfte. Der Husgangs punft für bie foif. Regierung, ijt

ber Aufbau eines Heuen Reid)es mit ben il)r allein 3U (Bebot fte{)enben

alten ITtaterialien; t)ieran tann fein Sroeifel fein. Derselbe ru{)t

in mir auf ber rid)ligen (Erfenntnife bes Hnfunfts punftes. IDill

bie Regierung eine, auf bemofrati|d]er (Brunblage ruf}enbe (Ein=

I)eillid]e lTTonard)ie, fo fage id] ba^ fie einem tErugbilb nad)iagt.

EDill fie bie^ nid)t, fo erflärt fid] iljr (Bang nid)t, uiib er lä^t

nur einen $d)Iü^el 3U, ben bes Hbcoartens ba^ (Blüdsfälle, Hus=

roege aus bem £abi]rinll) in rDeId}es man fid] üertieft, bieten

iDerben! Das Hbnu^enmollen fd]Icd]ter Dinge burd] beren $d]rDÖd)e,

ift ein gleid)3eitig unmoralifdjes unb abfurbes Unternetjmen. (BeFjen

bie Dinge 3U (Brunb unb bie^ fetjlt tüot}I nid)t, ~ fo bleibt

bie S^toäd]e. 3m £eben ber Reidje ift nad] ber moralifdjen

SdjiDädie bie finan3ielle bie feinblid]fte (Beroalt unb berfelben

gel)t bas Reid] mit Sturm = $d]ritten entgegen! Sdjreiben Sie

biefer £age einen lebenbigen Hnt[]eil am preu^ifdjen RTutl) 3u;

Sie laufen tjierbet] nid]t bie (Befaljr fid] 3U irren.

36:i bitle Sie, bie £efung ber englifd)en 3eitungcn unb üor

HUem ber ber tEimes, Hufmerffamfeit 3U fdjenfen. Diefes Blatt

be3eid]net bas engl. HationaUöefüljl unb bie Betrad]tung über

bie preu^ifdjen (Benie=Streid]e unb feine Betrad]tung beioeifen ba^

fie ben nationalen Red]ts=Sinn l]öd]ltd] beleibigen. Die Sad]e ift

nid]t ol]ne n)id]tigfeit, benn fie übt eine bebeutenbe Rüdroirfung

auf bie ?}a\\\a Stäbte unb bas gefammte nörblid]e, 3um Hufgeljen

in Preußen beftimmte, Deutfdjianb. ITTein Hufcntt)alt in (Englanb

ift bem niljatbeftanb ntd]t fremb geblieben unb biefelbe IDirfung

l]at mein bermaliger im tjiefigen £anb. Die (Begner befjen roas

fie unter bem falfdjen Hamen IHeines Si]ftems ber IDclt Der=

fünbeten, Ijaben eine falfd]e Red]nung gemad]t. Die gerabe feljcnben

(Beifter, roollen bas bebu3irte Sijftem fennen lernen unb roenben

fid) fonad] an be^en oermeintlid)en (Erfinber. ^ieburd] l]aben fie

ber Sad]e, roeldje fein St]ftem ift, genÜ3t unb mir eine

Stellung angemiefen, U3eld]e id) fo lange mir (Bolt bas Zeb^n in

bem 3rrfale fd]enten roirb, 3um Beften ber Sa&\e unb 3um Hieber=

fdjiage ber Si]fteme cDeld]e bie IDelt oergiften, pflid]tgemäf5 3U
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benü^cn roifeen lüeröe! E)icrmit (Bott befof^Ien, mein lieber

Baron

!

rjaben Sie Kenntnis öon 6em gan3 elenben tTTad^roerfe eines

Dertl)eibigers ber IT. (D. lQnbftänbifd)en Un|d)ulb gegen bie Hn=

griffe ber ©enefis genommen? Das Si tacuisscs, ift auf biefes

Prcbudt, roie auf bas bes ©rufen 5icquelmont anroenbbar.

Den 4. flbenbs. f^übner fd)reibt burd) ben als (Eurier t)ier

burd]reijenben Süi^ften Hlej. $d]önburg, ba^ Paris in einem

ieljr gefpannten 3uftanb ift unb er erroartet, naf)ebeüoriteF)enbe

Husbrüd)e. (Il)angarnier rDün|d)t eine Bewegung in bcn Strafen.

3rrt )id) J)übner? li} loei^ es nirf)t, 3tDeifle aber an ber

Belegung nid}t.

Kübed an ITTetternid).

Sinntfurt, 6. flpril 1850. f

(Eure Durd]laud)t!

3&i beeile mid), (Eurer Durd)laud}t burd] biefelbe (Belegen=

l)eit, tt)eld)e mir bas oereljrte $d)reiben uom 4. flpril l)eute ben

6. b. in. überbrad)te, meinen el)rfurd}tsDollen Danf mit bem

öorbeljaltc aus3ubrüden, eine umftänblid^ere (Ertüiberung jo balb

als möglid) folgen 3U lajjen. Hm 4. Hpril fam ber Kurfürft unb

ber (5ro^l]er3og oon I)effen in S^'Q^^fu^t on, benen nod) an bem=

felben cEage in grof5er (Eile ber Prin3 oon Preußen folgte. Die

Reije bes Kurfürften war barauf bered)net, mit bem (5ro^l}er3oge

jid] über bas beiberfeitige Derl)aiten 3U bem preu^iid}en $onber=

bunbe unb ben bai)rifd}=ö}terreid)ifd)en Dorjd)lägen 3U befpredjen,

um il)re Sd^ritte gemeinfd)aftlid) unb in oollem (Einflange ein3u-

rid)tcn. Der Prin3 uon Preußen, ol}ne Sineifel oon ber Reife bes

Kurfürften unterrid}tet, beeilte fid), l)iel)er 3U fommen, um rDO=

möglid] öie beiben $ürfton uon bem bebroblid]en Abfalle 3urüd=

3ubringen. So oiel mir bcfannl rourbe, ift bas Bcftreben bes

Prin3en mißlungen unb an ber in confufer 5ovm ausgebrürtten

5eftigfeit bes Kurfürften gefd}citert.

3n Berlin unb (Erfurt fd]eint man nad] ben neueften nad]=

rid)ten bie 3b(e bes Bunbesftaates 3iDar nid^t auf3ugeben, aber

bo&} auf ein fo geringes lltaf^ 3urüd3ufül}ren, baf^ nur uienigftens

bor Keim Icbenbig erl^alten werbe, um, mcnn bie Umftänbe fid]

micber günftiger geflalten, bie roeitere (Entroidlung norbel)altlid]

entfalten 3U fönnen. flm 51. nTär3 feilen preuf^ifdie Dorfd]läge
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nad) IDien gegangen fein, 5ie 3unäd}ft 6ie einfad)e Derlängerung

6er interimalen Bunbescommiffion auf roeitere brel BTonate be=

antragen, mit öer bereitroilligen (Erflärung, neben (Dejterreid) unb
Preußen aud) anbere Repräjentanten auf3unel)men, alfo |id) ber

(Einfe^ung bes ITtünd)cner Directoriums 3U näf)ern. Dies ift ber

neuefte factifd)e Stanb ber Dinge, auf bereu IHittljeilung mit bem
oben bemerften Dorbetjalte nad)foIgenber umftäublid]er Heu^erungen
id) mid} t)eule 3U befd)ränfen bemüßigt bin.

3dl ergreife biefe ©elegenljeit, meine innige Dereljrung 3U

erneuern, mit ber (Eurer Durd)laud)t angetjört

3^r

treu ergebener

Kübed.

Kübcrf an ITTetternid).

Srantfurt, 1. ITiai 1850. f
(Eure Durd)laud)t!

3n jteter (Erwartung ber Befd)Iüfje unferer Regierung [}ahi

id) mid) entfjalten, bie Hufmerffamfeit (Eurer Durd)Iaud)t für
meine ITTittljeilungen in flnfprud) 3U nefjmen. (Es tfjut mir leib,

befennen 3U muffen, ba^ id) in bem (Bange bes öfterreid)ifd)en

ntinifteriums nid)t jene (Entfd)iebenl)eit unb 5eftigfeit u)aF)rnebmen

fonnte, tüeld)e in iftitte ber IDirren, in ber fid) Deutfd)Ianb be=

finbet, für eine ITtad)t roie (Deftcrreid) fo fet)r notlt)ut. ITTan t)at

am 15. tTtär3 bie Propofitionen Baierns für bk fünftige (5e=

ftaltung Deutfd)Ianbs als biejenige (Brunblage proclamirt, an
rüeld)e man feft3ul)alten gefonnen fei. 3d) glaube mid) in Be=
3ief)ung auf biefe Dorfd)läge auf bie fd)riftlid)en Befprediungen

berufen 3U bürfen, u)eld)e 3H)ifd)en (Eurer üurd)laud)t unb mir
ftattgefunben l)aben, unb meldje, roie id) glaube, 3U bem (Ergeb=

niffe fül)ren, ba^ bie Husfül}rung biefer Dorfd)läge, roenn fie über=

l)aupt möglid) ift, Deutfd)lanb unb insbefonbere (Defterreid) in un=

lösbare n)iberfprüd)e unb ^b^n barum in grofee (5efal)ren oer=

roideln bürften. Hls Seitenftüd 3U biefen $d)ritten l)at fid) ber

fogenanntc Bunbesftaat unter preufjens J}ort in feiner u)at)ren

(Eragroeite unb r0efenl)eit entfaltet. Das (Erfurter Parlament nal)m
fur3e Seit na&i feiner (Einberufung bie Stellung besjenigen ^l)eiles

ber paulstird)e an, rDeld)er unter ftiUfd)tDeigenber flnnaf)me ber

öolfsfouDerönität bQxx Bunbesftaat als eine Uebergangsform 3U
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öem (Eint}eitsftaat mit ben öoctnnelI=couftituttoncIIen (Einrid)tungen

bcnü^cn unb tl)ei(s mit Dorbeöad]t, tt)eils ot)ne tiarem BerDU^t=

fein 3ur Republi! ausbilben roill. Die Bel)auptungen Preußens,

baf5 es jid) nur um ein Sonberbünbnife im großen Bunbe t)anble,

unb ba^ biejes Sonberbünbni^ nur eine oeränberte Stellung in

bem beutfd)en Bunbe rDünjd)e, finb burd) bie (Erflärungen unb

Dorläufigen Be|d)lüffe bes Parlaments jdjlagenb toiberlegt. Hud)

bie (Erflnrung bes I}errn Raboroi^, n)eld)e b^n Bunbesjtaat als

|taatsred)tlid)en Derein im ©egenja^e 3U bem Dölferred)tlid]en

Bunbe bei jeber ®elegenl)eit t}erDorF)ebt, mirft ein flares £id)t

über bie boppelfinnigen Beftrebungen Preußens unb feiner reoolu--

tionären (Beföljrten.

IDäl)renb biefer Belegungen notierte fid) meljr unb mel)r

bas (Enbe ber legalen S^^i^ ^^s 3nterim5, unb ba oon einer

befinitiüen (Beftaltung Dcutfd)lanbs nod) nid)ts ab3ufel)en toar,

fo muffte bie S^'^Q^ aufgenommen roerben, toas nad) Hblauf

biefer S^ft 3U gefd)el)en l)abe. Die barüber bis 3um 14. Hpril

gepflogenen Derl)anblungen finb mir unbefannt geblieben. 3n

einer 3ufd)rift oom 14. flpril, iüeld)e an bie öfterreid)ifd)en Bunbes=

commiffäre gerid]tet loar, rourbe uns eröffnet, ba^ ©efterreid) an

Preußen ben Hntrag geftellt tjabe, alle beutfd)en Regierungen ein=

3ulaben, Bet)ollmäd)tigte naä) S^^an^fu^'t 3" entfenben, um bort

über eine neue proDiforifd)e 3nftitution, cDeld)e biefelben Befug=

niffe roie bas erlofd)ene 3nterim aus3uüben l)ätte, fid) 3U Der=

einigen, non beren Beratl}ung jebod) bie S^agen über bie fünftige

befinitiüe (Beftaltung Deutfd]lanbs ausgefd)loffen bleiben foUten.

lDeld}c (Erroiberung üon Seite Preußens erfolgte, ift mir bis

{)eute unbetannt geblieben; fie fd)eint jebenfalls feine 3uftimmenbe

ober bod) an fold)e Bebingungen gefnüpft gemefen 3U fein, ioeld)e

man in EDien un3uläffig fanb. Hm 30. Hpril erljielten bie öftcr=

reid}ifd)en Bunbescommiffäre eine 3ufd)rift com 26. Hpril, in

u)eld)er erflärt wirb, ba^ ©efterreid) fid) enlfd)ieben I)abe, in

feiner präfibialeigenfd)aft Beüollmäd)tigte fämmtlid)er Regierungen

3U einer pienaroerfammlung in $ranffuut in ber boppelten Hb=

fid)t eiti3ulaben: um üor Hllem ftatt bes 3nterims eine anbere

proüiforifd)e Bet)örbe ein3ufe^en unb, roas in l)ol)em (Brabe merf=

uDürbig ift, aud) bie Reoifion ber Bunbesnerfaffung oor3unel)men

unb 3U Befd)lüffen 3U erl)eben.

Surft Sd)it)ar3enberg eröffnet uns 3ugleid), ba'Q Seine nrajeftät

ber Kaifer näd)ftens einen (nid)t namljaft gemad)ten) Dertreter
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öer ö|tcrreid)i)d)en Regierung nad} $ranffurt entjenöen roerbc,

töeld}e (Eröffnung öatjer unjere eoentuelle Hbberufung entf)äU.

(Eüentuell injoferne, als roir aufgeforbert werben, bis auf roeitere

Hnorbnung unjere $unctionen mit Befd)ränfung auf bie bringenb=

ften (5ei(i)äfte fort3ufüI}ren.

(Eure Durd}Iaud)t wollen baraus er[el)cn, ba^ man enblid)

auf ben IDeg gelangt ift, ber |d)on lange als ber ein3ige jid) bar=

ftellte, tDeld]er auf ber 6runblage bes pojitioen Red)tes rufjt, unb
wenn aud) grofee $d)tüierigfeiten, bod) bie lDal)rfd}einlid)!eit einer

£öfung barbietet. Unter ben $d)rDierig!eiten ftefjt bie unter biefen

Umitänben üon Preußen 3U rDäl)lenbe l^altung obenan. IDirb

Preußen burd} flbfenbung Don BeDollmäd}tigten bem ergangenen

Rufe Solge geben, roirb es jid) baoon ausjd)lie^en unb ferne=

Ijalten? Die le^tere Hlternatioe mürbe nid}t bei einem bloßen

$d)moüen jtel)en bleiben fönnen, Jonbern einen Brud) Dorbereiten,

bejjen tEragiDeite unb (Enbe nid)t ab3ujel)en ijt. Die anbere fllter=

natioe jd)lie^t, 3umal nad) bemjenigen, was in (Erfurt gejd)el)en

ijt, für Preußen Derlegenljeiten ein, aus benen es oljne IDed)jel

bes ITTinijteriums jid) !aum f)erau53urDicfeln oermögen roirb.

3ebenfalls ijt ber ITToment ein einigermaßen entjd)eibenber,

objd)on er nod) feinesroegs bie enblid)'e (Entjd)eibung in jid)

trögt.

Da id) jeben Cag bie (Entt)ebung Don meiner Senbung er=

roarte, jo jd)eibe id) nunmel)r Don ben beutjd)en Hngelegenl)eiten,

um in bie nTonard)ie 3urüc!3ufel)ren unb bie bortigen Derl)ältnijje

roieber unmittelbar 3U meiner Hnjd)auung 3U bringen.

Dieje Dert)ältnijje jinb leiber nid)t berul)igenber Hrt. Die tl)at=

jäd)lid)e £age unjerer 5inan3en läßt jid) burd) bie berul)igenben

Hrtifel ber öjterrcid)ijd)en Prejje unb burd) bie Sd)mäl)ungen auf
bie Dormär3lid)c üertoaltung nid)t milbern.

Die neuen reuolutionören (Drganijationen unb 3njtitutionen

finben in ber allergrößten trTel)r3al)l ber Rationen feinen Hnflang
unb beioeijen, ba^ bie Reoolution 3tDar üon einigen aus Untere

lajjungen {)erDorgegangenen tieferen (5ebred)en frül)erer Seit ge=

tragen röurbe, aber burd)aus nid)t aus bem Dolfe jelbjt l)eröor=

gegangen ijt. Die nTad)tl)aber unb bie gan3e prejje Derratf)en

il)ren Herger über biejen RTangel an $t)mpatl)ien für il)re Doctrinen

unb finben bieje ?El)eilnat)mslojig!eit nur aus ber trägen 5ufrieben=

l)eit ungebilbeter RTajjen erflärbar. ®erabe in biejen Sujtänben
l)alten jie jid) umjomet)r aufgeforbert, bie öjterreid)ijd)en öölfer
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3U beglüdcn unb il)nen alle 6ie unenblid)en Dortljeile 3U3utr)enben,

n)eld)e Srantreid) feit 60 3at)ren befeligen.

Die neuejten lUa^regcIn in Be5iel}ung auf 6ie Stellung öer

fatl)olifd)en Kird)e roerben in ber ^aupt[ad)e bie Billigung (Eurer

Durd}Iaud)t erfjalten l)aben. Die Sd^ritte, roeldje von Seite ber

Don iurer Durd)Iaud)t genau gefannten magr)arijd)en delebritäten

in ber neueften 3eit mit fo großer (Deffentlid)teit eingefd)lagen

rourben, beuten auf Der{)ältnifje, tDeId)e für bieje Sd]ritte nad)=

bruct unb (Bettung in flusjid)t ftellen, roeil ber dtjarafter biefer

Per|önlid)!eiten ot)ne eine joId)e Husfid)t in biejer Hrt nid)t t)erDor=

getreten fein loürbc. Die IDeltlage i|t übert)aupt eine traurige.

Sobalb id) etroas Halberes über b^n Seitpunft meiner flb=

unb Rücfreije erfatjre, lüerbe id) mid) beeilen, (Eurer Durd)laud)t

baüon Had)rid)t 3U geben, unb bef^alte mir bis baljin Dor, meinem

innigften Danfe für 3{)re liefgebadjten unb ert)ebenben Belet}rungen

IDorte bes Hbfd)iebes bei3ufügen.

6enel)migen f)od)bie|eIben bie Der|id)erung meiner tiefen Der=

cl)rung, mit ber ic^ oertjarre

(Eurer Durd)Iaud}t

ge[)or|amfter Diener

Kübed.

ITTetternid} an Kübed.

BrülJcl, 1. mai 1850. f

niein lieber Baron!

36:1 fange biefes Sd)reiben in ber Doraus|id)t einer (Belegen^

l)cit, es auf fid)erem IDege in 3l)re ^änbe gelangen 3U laffen, an.

(Erroarten Sie fid) jonad) nid)t ein 3ujammenl)ängenbes Sd)reiben,

Jonbern eine üorlage Don 3mpre|jionen, in beren Kenntnis id)

Sie gerne jelje, roeil id] in beren Husfprud) mir jelbft £uft fd)affe

unb bics nid)t allein ol}ne (Befäljrbe, Jonbern Dielleid)t mit einigem

Hu^en 3t)nen gegenüber 3U lt)un oermag.

Das 3gnoriren unb bas gleid)3eitige Dielmiifen, rDeld)es einer

£age U3ie ber meinigen eigen ijl, fpridjt fid} gleid} beim (Eingänge

biefes Sd)reibens aus. 3d\ roeife nämlid) nid)t, im ITtomente, als

id) bie $eber ergreife, ob basfelbe Sie nod] 3U S^a^^fwrt treffen

wirb. J&i glaube an bie Derlängerung 3l}res bortigen Hufent=

t)altes, roeil id) mir bie £üde am alten Bunbesfi^e nid)t 3U benfen

üermöd)te. 3rre id) mid) nid)t, fo bin id), unb fo finb Sie n)ot)l
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nid)t loeiter als id) in 6cr Kenntnis beffen, was aus bem
beutjd)en J)aber roerben roirb, Dorgerücft! Diefe Unfenntnife be=

fd)ränft fid) nid)t auf bie beutfd)en Suftänbe; fie laftet auf allen

£agen bes Cages.

Die Dinge mögen fid) roie immer ftellen, jo bleibt bas nTög=

lid)e allein bas Ittöglidje. 5ür Deutfd)lanb (b. l). nidjt für ein

nominelles, Jonbern für ein beutfd)es Deutfd)lanb) gibt es nur

3rDei lTtöglid)!eiten: ein (Eint)eitlid)es ober ein (Einiges. Um
bas (Erjtere fein 3U tonnen, mu^ oon ben beutfd)en Dolfsftämmen

unb ben taufenbjäFjrigen ®etDol)nI)eiten unb (Erinnerungen, roeldie

iljnen eigentl)ümlid) finb, nur in ber 3rDeiten £inie noti3 genommen
unb bas eint)eitlid]e Deutfd)lanb mufe unter (Ein ö)berf)aupt ge=

ftellt roerben. 3ft bies benfbar? Der Sali überfteigt fonad) nid)t

ben IDertl) einer flbftraction. 3roifd)en bem Begriff ber (Eintjeit

(id) rebe nid)t oon biefem Begriffe in feiner Rid)tung gegen bas

Huslanb, fonbern in feiner Hnroenbung im 3nnern bes b^n Hamen
bes beutfd)en tragenben politifd)en Körpers) unb bem ber (Einig=

feit unter ben beutfd)en Dolfsftämmen gibt es feine Hb=

ftufungen. Das (Begenpart ber (Einl)eit Deutfd)lanbs fann nur ber

Staatenbunb bieten, roie er im 3öl)re 1813 oon (Defterreid)s

(Tabinet ausgefonnen unb auf bem IDiener dongreffe aufgefteUt

rourbe. Der Bunbesftaat ift bas nid)t praftifd)e IHittelglieb,

rDeld)es in ben preufeifd)en (5emütl)ern feit mef)r als einem 3<^^^'

t)unbert fpuft, unb toeldjes tool)! f)eute im 3uge ftel)t, feine

britte formelle Derförperung 3U Derfef)len.

Sie, mein lieber Kübed, unb üiele anbere geraben (5eiftes

unb ef)rlid)en (Bemütl)s mögen HTül)e f)aben, fid) in eine £age

I)inein3ubenfen, roie bie, in roeld)e bie preu^ifd)e Regierung fid)

burd) bas (Erfurter Unternel)men einge3rDängt f)at, eine ift. tTtid)

tDunbert bie £age nid)t; fie ftellt fid) oor meine Hugen rüie eine

natürlid)e $olge ber moralifd)en Stellung bes Königs Si^i^öi^i'i)

IDill)eIm IV. unb ber auf feinen ftets fd)tDirrenben (Beift (Einfluß

übenben HTänner unb als eine fd)ulgered)te $oIge ber mit bem
alleinigen Utilitötsfinn üertrauten preu^ifd)en Beamtentüelt. tDof)in

biefer Sinn, roenn er üon ben Principien Umgang nimmt unb

fid) allein IDaffen in ber Sopf)ifterei fud)t, bie Staaten fül)rt, f)ier=

üon f)at bas 3«t)r 1806 bem preu^ifd)en eine berbe £el)re ge=

boten. Sold)e £ef)ren geben aber nie aus. Preußen roirb ftets

loicber in bas (Beieis einlenfen, in bem es umgeworfen f)at, roenn

fid) am 3iele ber S^W ^i" Profit 3eigt. 3n il)rer legten Hna=
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Ir)jc ijt bie Hufgäbe, tt)eld)e man 3U Berlin oerfolgt, ein 5i)^3U9;

reifeen bie grofeen $ifd}e aud) bas He^ burd), fo rcirb man jid)

mit fleinen begnügen. 3(ii, ber |id) 3U ben mit einem (Befüt)Ie

unparteiiid)er Hnfdjauung Begabten erfennt, geftel^e, ba^ man

preufeijd)erieits bas |d)Ied]te Spiel 3U treiben toeife. Dom (Errötljen

unb üom $d}ämen ijt bort nid}t bie Rebe. 3n ber tlatur bes

Königs liegt etmas Don ber ber Seibencoürmer. (Er fpinnt jid) ein;

nü^t bas Unternel}men nid)ts, jo beifet er ein £od} in bcn docon

unb fliegt aus iljm t)eraus.

Bis ber Ueberbringer biejes Sd^reibens abget)t, roerbe id}

ir»ol)I nod) eine näljere üeranlaffung finben, auf bie beutjd)en

5ragen bes tEages 3urüd3ufommen, benn beren Stanbpunft roirb

fid) mir beutlid]er 3eigen.

Bei uns ift ein großer $d)ritt in ben !ird)Iid)en S^^^gen gc=

jd}el)en. Das Derfügte mirft auf mid) aus natürlid]en ©rünben in

einer 3rDeifad)en Rid)tung. Sie rDifjen, tücld)e Hufmerfjamfeit id)

biefen $ragen üon jeljer geroibmet F)atte, unb roeld^e Derfudie id)

3U rOien unb 3U Rom gettjan I)abe, um bm abge|d}madten Streit

3töijd)en btn nid)t allein canonijd) Derroerflid^en, aber felbft in ber

Praxis unausfüt)rbaren, alfo abjurben Bejd^ränfungen ber tird)=

lid)en $reit)eit 3U einem (Enbe 3U fül^ren. f)eute ift ber Streit Der=

nid)tet. Üieje n;i)atjad]e I)at ben Dolljtcn Hnfprud) auf meine Be=

friebigung. Was tritt il)rer üoUen Huffaljung in benIDeg? IDäre

es üielleid)t bas 6efüt)I, ha^ ber Dan! meiner Dergeblid)en üiel=

iäl)rigen Bemül)ungen nid)t mir 3ufäUt? 3^bex, ber bies glauben

fönnte, mürbe jid) irren unb ben ©ang meines (Beiftes mit bem

jeines (Beiftes Dera)ed)feln. RTein Bebauern - unb es ift ein

tiefes - rul)t auf bem 6runb, ba^ bas (Bcfd)el)ene nidit ber

obetften ®emalt, fonbern ber Reoolution 3um Beften gereid)t. ^at

bie vis inertiae fo oieles Unl)eil über unfer Reid) gebrad)t, jo

red)ne id) ben in Rebe ftel)enben Sali 3U bem leibigften auf

moralifd)em (Bebict. (Er mirft gleid)mä^ig nad)tl)eilig in ber Rid)=

tung bes monard)ifd)en Prin3ips unb in bem ber Kird)e. (Es mirft

auf bas (Erftere einen falfd)en Sd)ein unb Derpflid)tet bie Kird)e

gegen bie Reoolution.

2. mai 1850. /•

3d) l)abe geftern bie Befannlfd)aft bes (Beneralen 3od)mus

gemad)t. 3n meiner Ratur liegt Sd)eu oor ben (Beftaltungen,

meld)e „abentcucrlid)es" mit fid) fül)ren; id) tüeif^ biefes (Bc=
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|ül)I aber 3U bef)errfd)en unb öie Rid)tung, in iDeld)er öic ITTenfd^en

fid) betoegen, in Red)nung 3U ftellen. IDenn bk, roeldje 3od)mus
ücrfolgte, eine etjrenroertFje voax, fo fommt öemjelben öie per|ön=

Ii(i)e E}altung ebenfalls 3ugute. 3ö:\ l}ahe if)n um Hufflärungen

über fein Reidjsminifterium gebeten, unö id) mufe itjm bie (Be=

rcd)tigfeit leiften, ba^ id) feine IDorle gemefjen gefunben i}ahe

unb in benfelben feine Spur oon Sdjioinbelei 3U entbeden Der=

mod)te.

trtetternid) an Kübed.

Brüffel, 5. IHoi 1850. f
£ieber Baron!

nad)bem id) mein Sd)reiben geftern gefd)lo|jen I)atte, erf)ielt

id) burd) f)errn £ciben aus Köln 3f)ren t)öd)ft intereffanten (Erlafe

üom 2. b. ITT. unb infolge einer eigenen (Eoinciben3 ^i" paai'

Stunben jpäter ben t)ier angefd)Iofjenen Brief bes f^errn Don

Profefd) aus Berlin.

Hus ben beiben (Uuellen ijt mir £id)t im gef)örigen Husmafee
3ugefloffen, um mir ein Bilb ber £age ber beutfd)en a:agesfragcn
oor3cid)nen 3U fönnen. ITTit ber (Entmerfung biejcs Bilbes gel)t es

mir F)eute, u)o id) aufeer bem aftioen 3uge ber (5efd)äfte ftet)e,

mie CS mir erging, als id) in bemfelben ftunb. 36:\ finbe bie

Sarben auf ber Palette aufgeftrid)en, unb id) bebarf nur meF)r

bes pinfels, um fie in ein Bilb um3ua)anbeln. Das Unternef)men
volrb mir geringe ITtüI)e foften. 36;^ entwerfe oor Hllem bie erften

Umrifje.

Don toas ijt bie Rebe? IDoI)! üon bem beutfd)en rOejen!

3rren mid) meine Sinne nid)t, fo beftef)t ein |oId)es IDefen; oon
jeiner Sd)öpfung fann fonad) bie Rebe nid)t fein, unb fie he--

fd)rän!t fid) auf bas (Erf)alten unb bas 3ur (Ert)altung benötl)igte

Husbilben bes Beftel)enben, ober um beffen Huflöfung unb gän3=
Iid)e Umbilbung.

VOas roill ber faiferlid)e f)of; röas loiU preufeen; was toollen

bie übrigen beutfd)en Staaten? Don feiner Seite ift ber IDunfd)
ber Huflöfung bes Bunbes ausgefprod)en tüorben. Die conftituirenbe

Sranffurter Derfammlung allein l)at ben Bunb in ein Reid)
umgeftalten rooUen. Das Unternel)men l)at Banferotl gemad)t.

Die preu&ifd)e Regierung }:)at i{)re Einlagen in bas Unternel)men
nid)t allein beden, fonbern mit Profit aus bem Banferott retten

8*
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roollen, unb fie ift jonad) mit einem ITlittelglieb 3a)ifd)cn bem

Dölferred)tlid) beftet)enben Bunb unb bem gefd)eiterten Kai|er=

rcid) in ber t)ol)Ien 6eftQltung bes beutfd)en Bunbesftaates

auf bie Scene getreten.

IDas f)inter bem Bunbesftaate lag, bies l)aben bie tEfjeil^

nel)mer am Unternefjmen balb gegittert; (Einer Ijat fid) nad)

bem Hnbern aus ber $d)Iinge, in rDeld)e bas 6efü[)l ber f}\\^=

lofigfeit bie Heineren Surften gejagt f)atte, l)erausge3ogen, unb

(Erfurt t)at ben 3tüeiten Sd)iffbru(i) eines beutjd)en Parlaments er=

lebt. Die parlamentari|d)e 5orm fann jid) überijaupt feines be=

fonberen 6Iüc!es auf beutfd)em Hoben rüf)men; fei es, roeil bie

5rud)t nid}t auf b^n Boben ipa^i, fei es, roeil — um mid) eines

ITTobeausbrudes 3U bebienen — bas beutfd)e Dol! nod) nic^t

münbig genug für bas $elf=(5ooernment ift; fei es am (Enbe,

tüie id) bies glaube, roeil es fein beutfd)es üolf, fonbern nur

beutfd)e Döifcr, Dolfsftämme, gibt, beren nal)eftet)enbe 3nter=

effen fel)r Derfd)ieben finb unb fid) felbft rüed)felfeitig befämpfen.

IDie es am 2. b. ITT. 3U Berlin ftunb, bies roerben Sie aus

bem Sdjreiben bes F}errn üon protefd) erfeljen*). 3rrt mid) mein

Dorgefüf)l nid)t, fo roirb ber König fid) nid)t 3U einem offenen

Brud) entfd)Iiefeen; um il}n Ijieoon 3urüd3uf)alten, bürfte rool)! bie

Husfid)t genügen, ba^ nur lüenige Surften fid) an \^n fd)liefeen

tDürben, tDäl)renb fid) nid)t bie treuen unter b^n beutfd)en Dölfer=

fd)aften, fonbern bie rotf)en, 3ur 5at)ne bes Bunbesftaates im

grellen (Begenfa^e 3um Staatenbunbe fd)Iagen roürben.

Uad} ber flufftellung biefer bie £age bes Hlages bilbenben

nil)atbeftänbe gel)e id) 3ur Stellung unferes ^ofes in ber-

felben über.

Die Stellung (Defterreid)s in ben beutfd)en S^'QQ^" ift eine

Ieid)t 3u be3eid)nenbe.

(Defterreid) F)at im beutfd)en IDefen nid)ts für fid) in Hnfprud)

3u nel)men, mas biefem IDefen nid)t allein 3um eigenen Beften

gcreid)t, fonbern bas, toas ben IDertl) eines £ebensprincips für

basfelbe l)at. Das, roas (Defterreid) im Bunbe fud)t, ift eine Sd)u^=

u)el)r für bie Rul)e bes- Reid)cs; bas, roas ber Bunb Don (Dcfter=

reid) bebarf, ift bie Kraft, ttield)c bas Ueid) il)m bietet. 3tt)ifd)en

*) Das bcilicgenbe Sd)rciben Don pro!eid) an llTettcrntd] uom 2. Htai

1850 ift fajt gleid]lautenb mit jenem an ben Sürjten Sd}roar3enberg, Ic^tcres

abgcörudt „Aus öen Briefen öcs (Brafen profcjd) von ©jten" (1849—1858).

rOien 1896. S. 157.
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6en beiöen politi|d)en Körpern t)errfd)t fonad) eine auf beren

geograpf)ifd)e £age gegrünbete tDedifelroirfung, ein do ut des im

beften Sinne einer Derbrüberung. Befte{)t ein Unterjd)ieb 3roif(i)en

ben tagen, jo ift er 3U (Bunjten ®efterreid)S, benn es fann otjne

einem Deutfdjlanb bejteljen, roätjrenb Deutjd)lanb mit flusfd)lufe

üon (Defterreid) nid)t 3U beftef)en Dermöd)te.

Diefe unleugbaren ^Ijatbeftänbe 3eid)nen bem fai|erlid)en ^ofe

bie Rid)tung cor, K)eld)e berjelbe 3U allen Seiten in ben beutfd)en

5ragen 3U üerfolgen tjatte, unb in tDeld)er bie IDirren in einer

fd)U)eren Seit feinen Unterfd)ieb bringen.

nimmt man Umgang oon ber Seitperiobe, roeldje bie flagrante

Reoolution umfaßte (bie periobe üom 14. nTär3 3um December

1848), in tDeld)er feine 3ured)nungsfäf)ige Regierung in ®efter=

reid) beftanb, unb üon ben Sd)ritten, rüeld)e bas Unroejen, roeldjes

bie Stelle ber Regierung einnal}m, in ben beutfd)en $ad)en tf)eils

gettjan, ttjeils üerfäumt \)ai, unb ftellt man fid) auf bas S^^^,

tDeld)es ber Regierung jeit bem ^Ijronroedjfel angeljört, jo roäre

es faum möglid), ba^ man in bem üon berfelben eingel)altenen

(Bang in biefen Sad)en nid^t ben Portourf, 3U roenig unb 3U

üiel getl)an 3U Ijaben, billig finben bürfte.

Das „3U roenig" be3iel)e id) auf bie Derfäumni^ einer

fategorifd)en (Erflärung bes faijerlid)en Cabinets, „ba^

ber Kaifer feinen Pflid)ten gegen feine Dölfer unb feine Bunbes=

genoffen treu, ben beutfd}en Staatenbunb im (Beift unb IDortlaut

ber Bunbesacten com 8. 3uni 1815 als befteljenb unb fid) unb

bie anberen Cljeilneljmer an bem (Bemeingut, als an ber Huf=

red)tt)altung bes Bunbes üerpflid)tet, betrad]te".

Hn biefer (Erflärung toäre ber 5ufa^ an feiner Stelle ge=

locfen: „ba^ Seine faiferlid)=föniglid)e ITtajeftät im treuen BeiDufet=

fein bes Beftetjens mand)er £üden in ber Bunbesgefe^gebung unb

3l)rer Pflid)ten als Bunbesglieb, 3l)ren Bunbesgenoffen nid)t allein

3^re Bereittöilligfeit crflärten, 3l}rerfeits bie f^anb 3U allem 3ur

DoUftänbigen Husbilbung bes Bunbes Benöttjigten 3U bieten,

fonbern ben förmlid)en Hntrag ftellten, ba^ bie beutfd)cn Re=

gierungen ofjne Seitoerluft 3um gemeinnü^lid}en IDerfe fd)reiten

niöd)ten".

Hls „3u Diel" belrad)te id) alles (Eingel)en bes faiferlid)en

I}ofes in S^^Q^'i» rüeld)e üon ben obigen Husfprüd)en abrDeid)en,

roeil in biefen Husfprüd)en bie oollftänbigfte £atitube 3ur (Erreid)ung

alles Benötl)igten auf gerabem unb el)rlid)em IDege liegt.
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IDie ftctjt bie Saä^^ Ijeute? lUir fd)eint, öafe unfer dabinet

bie Stellung einnimmt, tDeId)e id) als bie allein auf bie £age

pajjenbe Don jeljer betrad)tete, unb bebaute id) eine ITuance in

biejer Stellung, fo ift es bie, roeld^e im n)eiterget)en als bie

fategorifd) auf 3rüei Sä^e bejd)rän!te (Erflärung bes !aijerlid)en

^ofes - auf bie flusjprüdje:

a) ber Kaijcr erfennt bas Beftet]en bes Bunbes Dom 3at)re

1815;

b) er erfennt, ba^ bas Bunbesioefen Husbilbung bebürfc,

unb erflärt |id) bereit, auf bunbesge|e^lid)em IDege bie 3U

bem l)eiljamen Stoecfe benötl)igten ITTaferegeln 3U beratl)en unb

in Husfül)rung 3U bringen —
liegen roürbe.

Daf^ in bem Bunbe Kraft liegt, bas beroeifen rootjl 3ur

®enüge bie Umroege, rDcld)e beffen (Begner — fie ftel}en in ber

oberften ober in ber mittleren Sd)id]te ber (Befellfd)aft -- neljmen

(unb 3u nctjmen jid) röol)l genötljigt fütjlen), um itjre Angriffe gegen

bcnfelben 3U oerlaroen. Der Kaifer Ijat in ber Sad)e nid)ts oon

bem, roas (Er für Deutfd)lanb, für fein Rcid], für [eine Krone

roill, 3u Dertufd^en; Hlles, roas (Defterreid) frommt, nü^t bem

beut|d)en (Bemeinroefen; Hlles, roas basfelbe beeinträd)tigt, ge=

rcid)t 3um Sd)aben ®efterreid)s. n:i)atfäd)lid)e D}al)rt)eiten

roerben ftets gefül)lt, unb ba^ bie Stellung (Defterreidjs in b^n

beutid]en Dingen feine anbere als bie eben be3eid)nete ift ober

jelbft 3U fein oermöd)te, bies fül^lt jebe bcutfd)e Regierung unb

bas gefammte beutfd)c Dolf. IDir finb alfo ftarf in Deutfd)=

lanb, unb um es 3U fein, braud}en roir nid)ts als: feft auf ben

(Brunblagen ftetjen, ot)ne tDeld]e es fein Deutfd}lanb gibt.

CDeber bie ^eibelberger, nod} bie 5i"oiiffurter, bie Berliner, bie

(Erfurter — felbft nid}t bie nTünd)ener 3been unb piänc cnt=

fpredjen bem eSroecf, K)eld)e bas et)rlid]e, rcaljre unb nid)t bas

fonberbünblid]e, felbft)üd}tige ober rein pl)anta)tifd)e Be)tcl)cn eines

beutfd)en politifdjen Körpers im Huge t)ält unb in flus=

jid)t ftellt.

IDeld^en (Erfolg lüirb bie (Einberufung ber Bunbesgliebcr nad)

5ranffurt l)aben? (Erfolgen uorgreifcn iDollcn, ift ftets eine ge=

lüagte unb beincbft ()öd]ft unnü^e tTtül)c. Das, luas id) als un=

leugbar betrad)te, ift, baf^^ ber Sdhritt, ben 0efterreid] l)eute getljan

l)at, ber fluflöfung bes 5^"0"ftu^l^^" Parlaments fjätte auf bem

5ufee folgen follcn; er mürbe bie IDal}rl]eit in bor £age alsbalb
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aufgcflärt Ijaben unb öen Berliner Sdjtoinbeleien in b^n D)eg ge=

treten fein. (Es ift nid}t gejdjetjen; l}eute ift 6er Hufruf Don IDien

— Don bem ®rte, üon 5em er allein fd)ulgered)t ausgeljen fonnte

— ergangen; bie Cl)at ruirb betoeifen, roo3u er I)eute nod) fütjren

fann. Das fais ce que dois, advienne que pourra, ift auf btn

Sdjritt bes faiferlicf^en (Eabinets üoUfommen aniDenbbar.

ITTeine Hnfid)ten über bas S^rnere roerben Sie aus meinen

Bctrad)tungen über bie (Eingaben bes (Benerals Jodjnius fennen

lernen.

2i\ fd)liefee mo\){ 3U 3l)rer eigenen (Erf}olung.

N.S. (Es gibt ntomente, in benen fid) Alles ßufammenbrängt.

J)eute l)obe id} Reifenbe oon guter Hrt gefel)en, roeld)e aus IDien

famen. Sie fagen, ba^ bie neueften Derorbnungen auf firdjlidjem

(Bebiet eine bebeutenbe ©ppofition im öffentlid)en (Beifte erregen.

Die Sad)e tounbert mid) nid)t, benn roenn biefer (Beift, röie

bies ber Sali mit ber 3ofepl)inifd)en (Befe^gebung auf bem fatfjo-

lifdjen Selbe loar, 3a^»^3^t)nte i)inburd) irregeleitet rourbe, fo er=

fd)eint bie Rücffeljr 3um einfad) Klagen unb Redeten als eine Reac--

tion gegen bas oermeinte Red)te. 3u biefem unDermeiblid)en Zl)aU

beftanbe gefeilt fid) in bem Dorliegenben $alle aber nod) ein

anberer unb u)eit umgreifenber. HIs fold)en beseidjne id) bas

Sd)onungslofe in ber Hrt, tDeld)es HUen - ben guten roie

ben fd)led)ten probucten ber Reoolution - b. l). ber getoaltigen

Umftür3e im teben ber Reid)e — eigentl)ümlid) ift.

3d:\ l)abe im Derlaufe meines Sd)reibens Hr. 1 ben !ird)=

lid)en (Begenftanb nur in einem Sinne berül)rt, ber feiner nöljeren

(Entroidlung bebarf, um 31)nen meine 3mpreffion über benfelben

beutlid) 3u mad)en. IDeil id} aber auf benfelben in Solge ber

nad)rid)ten aus IDien 3urüdfomme, fo füge id) bem (Befagten nod)

einige IDorte bei.

ntan ift l)eute in ber Sa6:ie meitergegangen, als id) — (ber

betannte ©bfcurant) — bies jemals als nötl)ig unb als nü^lid)

betrad)tet l)atte, unb bies nid)t in ber tTtaterie, aber in ber

Hrt. 36:} rooUte bas löfen, voas man burd)gel)auen l)at. Die

f)iebc fd)mer3en, unb !ann man benfelben Stoed auf fanfteren

XDegen erreidjen, fo fd)eint es mir im geioöl)nlid]en Z^hai beffer.

IDar bie 3ofept)inifd)e (Befe^gebung eine in ber Sad)e fd)led)te,

fo toar bas So^'M^I^PP^i^ bk\tx (Befe^gebung — oI)ne beren

tt)atfäd)lid)e Hnroenbung - ein Hbfurbum. Das le^tere l)ätte
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jid) als foldjes Icid)t befeitigen lafjen, ot)ne Deranlafjung 3UTn

(5efd)rei ber tCF)oren 3U geben. 3n öiefem Sinne roaren öer Staats-

ratl) 3üftel, id) unö felbft ber römifdje f)of einig, benn bem=

felben liegt nur an ben Sadjen, unb er liebt bie spectacula

ni(i)t. nid)ls voax Ieid)ter 3U löjen als ber Streit 3rDifd)en ber

fai|erlid)en Regierung unb ber Kird)e, oI)ne ba^ befjen £öfung

ben Cljarafter einer geroonnenen unb jonad) gleid)3eitig üerlorenen

Sd)Iad)t, roie bies I)eute ber 5qU ift» geljabt fjätte. Das (5efd)rei,

rDeId)es ber crafje Unoerjtanb ober bie Rubera bes fdjalen ab=

genügten £iberalismus I)eute gegen bas (5e|d)et)ene erf)eben, |d)recft

mid) nid)t; es ift nur ein ^on mefjr im (EFjor, ben gan3 anbere

5oIgen ber (Errungenjd)aften I)erbeifül)ren müjfen.

(Ein jd)Ied)teres ITTujter einer Derbejferung im £eben ber

Reid)e als bas, u)eld)es 5'^^"ft'^i^ ^^^ K)^it aufgeftellt l)at, gibt

es nid)t. Rlan prüfe bie Probucte ber 3rDei legten 3oi)re, roie

man immer rooUe, |o !ommt man auf bie fran3Öfifd}e Sdjablone.

Sinb biejelben üon I)aus aus grunbfd)Ied)t, fo fömmt bei iljrer

flnroenbung auf unfer Reid) nod) ber Uebeljtanb I)in3U, ba'^,

roären bie (Brunblagen aud) befjer, als jie jinb, fie bennod) nid)t

braud)bar fein roürben. Um tjieroon über3eugt 3U jein, genügt es

ber Betrad)tung, ba^ bie Iogi|d)e (Eonfequen3 bes fran3öjifd)en

£iberalismus ber Defpotismus ber Centralifation ift, unb ba^

unter allen Probucten einer rationellen Reform bie dentralifation

ber IDejentjeit unferes in praeterito unb futuro feiner Hatur ge=

möfe geglieberten Reid)es, am birecteften entgegengefe^t ift.

Hn biefe Betrad)tung, unb fie ift iDot)I t)öd)ft geroidjtiger Hrt,

reit)t fid) nod} eine anbere, unb fie I)at einen I)of)en lOertf). Der

fran3öfifd)e Sinn ift ein leidster; ber beutfd}c ift ein fd^roerer; ber

Ieid)te Sinn löfet bie tTTenfd)en über bie Dinge roeggleiten, ber

gecDid)tigere ftellt fid) auf benfelben feft. 5u)ifd)en einem $d)Iitt=

fd)ul)läufer auf einer (Eisbede unb einem (Büterroagcn, iDeId)er

über biefelbe Dede fäl}rt, I)errfd}t ein grofjer llntcrfd)ieb, ber fid)

in bm Solg^n für ben £ei^teren fet)r bebentlid) eriüeifen fann.

Die rooI)lfeile Regierungsform ift bie tf)euerfte, roeil fie auf

bem (Eontribuenten fd)tt)er laftet. IDarum erl)ält fid) biefe Sovm
im Ieid)tfinnigen 5i^ö"^i*^i<^} ? ^^i^ fie ben (Belbfädel ber Regierung

füllt, unb roeil (Eaufenbe uon biefem Sädel leben. IDirb bies bei

uns möglid) fein? (Eine £age, in tDeld)er bie einfad)ften Begriffe

ber (El)rlid)!eit, ber möglid)en Hufred)tl)allung ber 3nftitutionen

im IDege ftet)en, ift eine mel)r als abgefd)madte; fie ift ein
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Honfcns. Biete id) 3\:)mn in öiejem 6erDä|d) bie Probucte bt\\tn,

was id) feit öem 3al)i^e 1848 gelernt I)aben bürfte? Dem ijt md)t

fo; id) \)aht es oon iel)er getou^t, unb roenn id) es in bringenbcn

Sollen am runben ^iifd) Dorbrad)te, |o fjaben es mefjrere als einen

Seitoerlujt oerbammt.

ITtctternid) an Kübed.

Soli. Brüffcl, 27. lUai 1850. f
trtein lieber Baron!

3od)mus, n)eld)er Ijier burd)rei|t, I^at jid) foebcn als Briefe

träger nad) Sfonffu'^t ^^i ^^^ gemelbet. 3(i\ benü^e bie mir |el)r

fur3 geftedte Seit, um 3f)nen b^n (Empfang 3F)res legten $d)reibens

über döln an3U3eigen unb ber Hn3eigc einige IDorte bei3ufügen.

36:} glaube 3t)nen meine Hnjid)t über bie £age ber beutjd)en Si'öge

nid)t beutlid)er barftellen 3U fönnen, als id) in bem folgenben

Bilbe, roeldjes id) geftern bem König £eopoIb, ber mid) um beren

Husjprud) bat, cntiDorfen i)ah^.

ITTan benfc fid) ben König £ouis pi)ilipp nod) im Befi^ bes

HugujttI)rones. lüie ftünben bie $ad)en?

U,n roi de fait gegenüber 3rDei (Begnern:

Der eine in bem roi de droit,

ber anbere in ben Beförberern ber Republif, vulgo ber

Hnard)ie.

3m beutfd)en IDejen gilt ber Dergleid) in ben Stellungen

®cfterreid)s unb Preußens als Vertreter bes princips bes

Staatenbunbes im (Begenfa^ 3um preufeifd)en Bunbesjtaate.
Der britte Kämpe: bas einf)eitlid)e Deut|d)Ianb in ber

(Botf)aer 5orm.
(Ein Unter|d)ieb beftel)t inbes unter ben £agen bes Bilbes.

£ouis pt)ilipp n)ar im Beji^, ber ®raf be (rt)amborb ftanb aufeer

bem Beji^. Der Bunbesftaat f)at [eine (Ejiften3 3U (Erfurt unb

3U Berlin prociamirt, 0efterreid) mit einer 3at)I treuer Bunbes=

genoffen prociamirt F)eute 3U Si^an^furt bie bes alten Staaten^
bunbes. Heben einanber fönnen biefe (Bemalten nid)t ftefjen

bleiben; fie muffen in einanber fliegen ober fid) feinblid) be=

fämpfen.

3ft ber offene Kampf benfbar? 3ä:\ glaube es nid)t. (Es bleibt

alfo nur ber Husroeg ber Derftänbigung. Huf tr)eld)er Seite liegt

bie größere Kroft?
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Unbebingt auf ber bes Staatcnbunbes, benn bcjjen Kraft

liegt im Red)t, riid)t in einem probIematijd)en, fonbern in einem

üolfsredjtlid) einregiftrirten.

3I)nen geftet)e id), brei 3u IDien begangene $et)ler 3U be=

bauern, benn jie bieten ben (Segnern Dortoanb 3ur (Dppofition.

HIs S^h^^^ be3eid)ne id):

a) bic (Einlabung nad) S^^^nffurt in ber präfibialform;

b) bie (Efjarafterifirung ber Derjammlung als bas alte Ple-

num;
c) bie (Erflärung bes Beitrittes ®efterreid)s mit allen feinen

(Bebieten in ben Bunb.

a) unb b) jinb unnü^e $d]ritte. Die (Einberufung lag im Be=

reid)e (Deiterreid)s als erjter beutfd]er ntitftanb; b) bietet einen

J)emm|d)ul); benn im Plenum genügt es (Einer Stimme, um bas

(5ute unmöglid] 3U mad]en. IDarum l)at man ben tOortlaut Be-

|prerf)ung 3rüijd)en ben Bunbesgcnofjen nid)t bem bes pie=

nums Dorge3ogen?

c) enblid) gren3t ans Unmöglid)e aus öfterreid)i|d)en 6rünbcn

unb erroeifet bereits feine politifd)e 6efäl)rlid]!eit burd) bie ruffifd)e

€intt)enbung. IDarum ift man 3U einer HoDation gefd)ritten bort

u)o bie Sadje tl)atfäd}lid} beftanb, unb unter bem alten Reid]

mie unterm beutfd)en Bunb nid]t in Hbrebe als eine 3:i)atfad|e

geftellt loerben tonnte?

Die $ad}en ftel}eu, tüie fie ftel}en. ITTan mu^ an bie IKittel

unb IDege benfen, roie fie aus bem Sd]lamm, in bem fie liegen,

l]erausge3ogen merben fönnen. IDas id) l}icrüber b^nte, bies tüerbe

id) bem Surften $d)roar3enbeig näd)ftens eröffnen unb 3l)nen

unter oier flugen mittl}eilen. ITtan mad)e bamit 3U lüien, ujas

man immer roolle. Der papierforb Ijat aud) ben IDertl) einer

Stelle für unnütze flften.

Der Berliner ITTorbDerfud) ift ein 3iDifd]en|piel in einer £age,

lueldje fo, roie fie ift, nid]t bleiben fann. Die n}al)rl)eit erljebt

felbft im europäifd]en (Elub il^re Stimme. Als fold)e empfeljle

id} 3l)nen bie Rebe bes fjerrn (El}iers in ber Sitzung ber

Assemblee nationale uom 24. b. RT. lüenn fold^e Stimmen einen

fold)en Klang anneljmen, fo ftel)t ber Brud) nal]e. Die rotlje

Partei fürd}tet fid) oor ber tractio panis. Sie fann fid) aber

nid]t bel]errfd)en. 3d\ bin l)ier in ber £age, bie Belegung genau

3u beobad)ten. Der König £copolb l)ält feft, unb bas fleine £anb

tommt il}m bierin 3U f)ilfe. ZäqWd] werben Sd^arcn uon Polen
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unb 31alienern von 6er (Bren3e 3urücEgeiDiefen, tüeldje f)ier itjren

Si^ auffd)lagen ober nad) Deutfd)lanb übertreten tooUen. (Es ge-

nügt biejes S^clums, um bie Betoegung in ber Partei 3U er=

tDcijen, unb mitten in einer joId)en £age fd)reiben ber König

Sriebrid) lDin)eIm unb Rabocoi^ Romane im $tt}Ie meIobrama=

ti|d)er Huffüfjrungen unb fd)reibt — meinem (Bcfül}le gemöfe —
Kraus finan3ielle Romane 3U IDien.

(Empfangen Sie u.
f. w.

ntetternid) an Kübedf.

Brüffel, 8. 3unt 1850. f

ITtein lieber Baron!

Der 6eneral Don £angenau, roeldjer fid} 3U £onbon ein Bein

}:iai mad)en lafjen, beffen Dortrefflid]feit ifjn lüieber bienjtfätjig

fjinftellt, bietet mir eine fid)ere (Delegentjeit, 3I)nen biefes $d)reiben

üon tTtain3 aus, rt)oI)in er fid) 3um Befu(^e feiner Sd)rüefter, ber

(5emat)lin bes bortigen DicegouDerneurs oon RTertens, begibt,

enttoeber burd) it)n felbft ober auf birectem IDege 3ufommen 3U

lafjen. Don ben (5ermanicis fpred)e id) 3t)nen f)eute nid)t, toeil

id) Don bem, roas eben 3U IDien, Berlin unb $ran!furt oorgeljt,

nid)t t)inlänglid) unterrid)tet bin unb roeil id) anbererfeits bas,

toas id) über bie Sa<i}e als foId)e benfe, in einer Hrbeit für

bcn Sollten üon Sd)ir)ar3enberg nieberlege, unb id) 3l)nen biefe

Arbeit näd)ftens Dertraut mittt)eilen toerbe.

Don tDicn ):jah^ id) im Derlaufe ber legten lEage auf fid)eren

IDegen üiele Husfünfte ertjalten, n3eld]e mid), genau ertoogen,

nid)ts Iet)ren, mid) aber 3U meinem Kummer im (Betoufeten unb
im (5eat)nten beftätigen.

36:} geftet)e 3[}mn offen, ba^ id) mit jeber Stunbe bas (Be=

fäI)rHd)e ber £age fid) fteigern fül)Ie. Die töaljre Hufgabe für bie

Regierung ift bie, feften $d)rittes Dora)ärts 3U fd)reitcn. 3n biefer

Rid)tung fprtd)t fid) mel^r als in jeber anbercn bie Hotroenbigfeit

ber beutlid)en (Erfenntnife bes lDot)in unb bes IDie aus. 3ft man
über bas (Eine unb bas flnbere mit fid) felbft einig? 3ft man
es, |o bleibt ber Dorbe[)alt gegen {eben 3rrt()um. 3&i beforge,

ba^ bie befriebigenbe £öfung biefer f)od)U3id)tigen S^agen nid)t

gel)örig in ben (Bang ber Regierungsbrand^en eingreift.
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3d:i }:}aht als eine £ebensregel bas Huffinben öe||en, was

id) 5ormcIn nenne, in allen (Befd)äften betrad)tet. 3d) fage in

allen, öenn roenn es gro^e unb fleinere gibt, jo jinb eben bie

leiteten, rüeld}e, roerben fie |d)ief geftcUt, jd)U)erer als bie öon

fjaus aus töid}tigen 3U löjen finb. Die auf bie £age unjeres

Reid)es anmenbbare 5ormel lautet: Das alte (Bebäube ift ein-

gejtürat, ein neues mufe fonad) aufgefütjrt roerben. Beim (Ein=

ftüraen ber (Bebäube beftel)t ein Unterjdjieb 3rDiid)en bem ein=

gefallenen Ueberbau unb ben jtel)en gebliebenen 5unbamenten.

3um rOieberaufbau bes (Erjteren, ift bas 6ebäube ein Staat,

fteljen btn Baumeiftern nur bie alten IKaterialien, aus benen bie

Heubauten aufgefütjrt roevben foUen, 3u (Bebote; bie ITtenge neuer

UTaterialien roirb fid) ftets in einem geringen procentbetrage im

Derljältnife 3U ben alten erroeifen! So roill es bie erjte ber (Be=

lüalten: bie Hatur ber Dinge.

J}alten fid) unjere Baufül^rer biefe tDal}rl)eiten gegenwärtig?

3d:i !ann es nid)t glauben. Denn foUten jie in ber auf biejelben

entfpred)enben Rid)tung uorgeljen, fo roürbe id} it)re f)anblungs=

rüeije nid)t Derftel]en. (Erflären lä^t es jid) nur burd) b^n IDaljn,

als fönnten jie bas (Bebäube mit lauter neuem lUateriale auf eine

ebenfalls neue (Brunbfejte auffüfjren. Diejem Unternetjmen fteljt

eine, lüie es jdjeint, von il)nen nid)t geal)nte Befd)U)ernife im lüeg;

bie Befd)roernife Ijeifet: bas unausbleiblid}e ITTifelingen. Hud)

ijt ein Rüc!fd)reitcn neben bem Dorgeljen eine täglid)e (Erfd)einung.

Das Dolf üerjteljt bie neuen formen nid)t unb finbet fein Be=

l)agen an benjclben. Das publicum fül)lt bas gefät)rlid)e Unter=

netjmen unb löill nid}ts Don ber (Belblaft, roeldie bie tDol)lfeile

Regierungsform 3ur gegebenen $olge l}at. Das liegenbe roie bas

mobile (£igentl)um jinft täglid] im IDertl}, oljne einem be3eid)en=

baren (Enbe bes Uebels. Die £eiter ber Unterneljmungen jinfen

in ber RTeinung ber Parteimänner, vok bics immer ber S^W mit

ben (Experimentatoren in corpore viü ift. 3&} roürbe biefen Uebel^

ftänben einen geringeren IDertl) beilegen -^ benn fie ftellen fid)

in allen Uebergangsperioben als unüermeiblid]e $ata ein -
,
fänbe

id] ben termiiuis ad quem als einen lüofelbft nidit Dortrefflidjcn,

aber einen tl)euer erfauften guten. 3nbem fid} bas Unmöglid)c

in bem llnternel)men meinem 6eift Dorftellt, fo fann id) mid)

nid)t über ben Husgang berul)igen. Del^nt fid} mein (Befül}l über

bie (Befammtlage aus, fo laften meine Beforgniffe insbefonbere

auf ben $inan3en unb ben ungarifd}en rDel}en.
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IDenn Sie 311 S^^^nffurt auf einen Hbjd)nitt in 6en bortigen

Stellungen fommen, — 6enn an meljr als einen Hbfd)nitt ift nid|t

3U öenfen —
, fo geben Sie mir baoon Kunbe, unö wäre es aud)

nur in toenigen IDorten.

(Empfangen Sie u. f.
to.

tlTetternid) an Kübecf. (?)

27. 3unt 1850.

f}ier ijt ein Scrupel. 5^"^^" Sie it)n gemefeen, fo beneljmen

Sie mir it)n. tUeljr IDertl) als b^n (Eines Scrupels, l)at öie

5rage nid)t.

?}ah^n Sie öie (Büte, mir 6ie Hnlagen, toieber mit 3t)rer

Hufflärung 3urü(f3ufenben.

Kübecf an ITtetternid).

Srantfutt, 18. 3ult 1850. f

(Eure Durct|Iaud)t

!

üor HUem erlaube id) mir bie Bitte um bie gütige nad)fid)t

ber Der3ögerung meines lebljaften Danfes für bie t)öd)|t Wci^--

baren ITTitttjeilungen, rüeldje id) burd) ben J)errn (Beneral oon

£angenau unb burd) bie Prin3ejjin ITTarie üon IDürttemberg, üer=

mäl)lte ©räfin TTeipperg, oon (Eurer Durd)laud)t erl)alten f)abe.

(Es jinb einige perfönlid)e Derl)ältniffe eingetreten, u)eld)e id) für

meine (Ent}d)ulbigung anfül)ren 3U bürfen glaube; barunter ins=

befonbere ber eingetretene ^ob meines Brubers, ber mid) burd)

einige 3eit faft unfäl)ig mad)te, anberen Pflid)ten 3U entjpred)en

als jenen, rDeld)e mir bie Crauer über biejen üerluft auflegte.

Seit id) bas le^te ITtal bie (El)re l)atte, ein $d)reiben an

(Eure Durd)laud)t 3U rid)ten, finb in ben beutjd)en Hngelegen=

l)eiten einige bead)tenstDertl)e pi)ajen eingetreten, rüeld)e (Eurer

T)urd)laud)t Hufmer!|am!eit nid)t entgangen fein fönnen, bie id)

aber gleid)tDoI)l l)ier 3U berid)ten nid)t unterlafje.

(Dejterreid), nad)bem es einige 3eit eine unausgejprod)ene

3urDartenbe Politif »erfolgte, liefe fid) im 5ft)ruar unb ITTär3 biefes

3at)res in bie befannten bairijd)en Dorjd)läge ein. (Es bürfte 3U

biejem Sd)ritte Dor3üglid) burd) bie bamals nad){)altige (Entroid^

lung ber preufeijd)en Unionsprojede beftimmt roorben fein. XDa\)x--

jd)einlid) roollte man ber preu§ifd)en Union, toeld)e für ben an
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fid) ge3ogcnen bebeutenben ^l)eil Deut|d)Ian6s eine fcjte (Beftaltung

3U geroinncn fid) bemütjtc, ein (Begenbünbnife auffteUen. (Ein foldjes

Bünbnife tonnte 6ie I}offnung getüä{)ren, öer Union tTIitglieber

3U ent3iet)cn unb ioId)e baburd) jd)citern 3U mad)en. Das Don

Baiern üorgcjd)Iagene, oon ©efterreid) beDorroortete neue 6ebäubc

Deut|d)Ianbs follte 3iDcierlei 3trieden genügen: oon ber einen Seite

nämlid) bie ITtad)t ber Königreid)e unb HTittelftaaten ftärfcn, um

fie b^n preufeifd)en Uebergriffen mit (Erfolg entgegen3u)teUen; oon

ber anberen Seite aber, bm üorausgefe^ten Dolfstüünjdjen 3U ent=

|pred)en unb burd) bie (Brünbung einer parlamentarijd)en, obfd)on

nur auf beftimmte 6egenftänbe befdjränften (Beje^gebung ben

üorausgefe^ten Bebürfnijfen unb Hnforberungen ber 5eit 3U l)ul=

bigen. (Es jd)eint, ba^ biejer eingefd}lagene lOeg nid)t mit ben

(Erfolgen, ir)eld)e man l)offte, begleitet mar, ober ba^ anbere Be=

trad)tungen auf ben öfterreid}ijd)en f)of roirften; jebenfalls tourbe

burd) bie (Einberufung ber pienaroerfammlung ber frütjeren Bunbes^

oerfajfung eine anbere Baljn betreten. ITtit biefer (Einberufung bes

üormaligen Plenums fanben gleid)3eitig llnterl)anblungen 3U)i|d)en

Berlin unb IDien ftatt, roeldje fid), joüiel mir befannt mürbe, in

ben beiben I)auptbifferen3en, auf meld)e es aud] in ber Cl)at

allein anfommt, l)in= unb I)er3ief)en. preufeen mill nämlid) Dor

HUem feine Union feftgeftellt unb anerfannt miffen, mäl)renb

0efterreid) mit Hblet)nung jeber fold)en 3umutl)ung feinerfcits auf

ber preu^i|d)en Hnerfennung bes Plenums unb be3iet)ungsmeife

ber alten Bunbesoerfaffung ftel)t.

rOenn 3mifd)en ©efterreid) unb Preußen feine Derftänbigung

in ber näd)ften 3eit gemonnen mirb, fo bürfte nad) meiner (Ein=

fid)t bas l)ier oerfammelte Plenum, bas l)ei^t (Defterreid) mit ben

tl)eilnel)menben Staaten, 3ur oorläufigen ^erftellung ber alten

Bunbesoerfaffung fd)reiten. Diefer IDeg unb biefes 3iel fd)eint

mir in ber Hatur ber Sad)e 3U liegen.

IDenn man bas I^auplelement ber alten Bunbesoerfaffung in

ber urfprünglid)en $orm anruft unb f)erftellt, fo folgt beinalje

notl)menbig, baJ3 man aud) bie übrigen (Blieber mieber anfüge,

um ben pofitioen Husgangspunft in feiner gan3en Kraft mieber

3U geminnen, Don meld)em alle meiteren Reformen in rcd)tlid)er

unb nad)l)altiger IDcife aufgefaßt unb burd)gefül)rt merbcn

tonnen.

Sooiel id) 3U Dernel)men unb 3U beobad)ten ®elegenl]eit l)abe,

ift biefer als not[)menbig üorausgefe^te ®ang aud) bereits mirtlid)



127

in DoUem 5uge. Das Plenum joUte nur für öie £ö|ung 3U)eier

Hufgaben berufen roerben, nämlid): 3ur (Einfe^ung einer proDi=

forifd)en (Eenlralbun6esbel)örbe unb 3u einer befinitioen (Beftaltung

bes beutfdjen Bunbes. Had) üielerlei projecten foll man in ber

neueften Seit bie lleber3eugung getoonnen Ijaben, ba^ man, um
bem Plenum £eben unb IDirtjamfeit 3U geben, bm früljern Der=

fafjungsmä^igen fleinen ober engeren Rati) fjerjtellen, b. \). nid)ts

Hnberes, als bie früt)ere Bunbesüerjammlunq in ifjrer üerfaffungs =

mäßigen 5orm aufleben madjen müjje.

Preußen ijt feinerfeits, roie id) glaube, in auffaüenben IDiber=

fprüd)en befangen. Seine Union, roeId)e rDefentlid) auf ber Be=

jtrebung ber $d)öpfung eines fogenannten Bunbesjtaates beruljt,

ift in ifjrem (Enb3iele ber üoUftänbige ©egenja^ bes föberatioen

Bunbes, ber, roenn nid)t fogleid), bod) aUmät)Iig in bem Bunbes=

\taaU unter preufeifd)er I}ot)eit auf3ugef)en beftimmt ift. Der
föberatiüe Bunb ift aber für bie 3ntereffcn Preußens, fo lange

ber Bunbesftaat in feiner nollen gerDünfd)ten Husbel^nung nid)t

3uftanbe !ommt, ebenfalls unentbel)rlid). Um biefen IDiberfprud),

in rDeId)em Preußen fid) beroegt, aus3ugleid)en, nimmt es 3U

boctrinären Spi^finbigfeiten feine Sufludjt. (Es befennt mit gleid)er

IDärme roie (Defterreid), ba^ ber föberatioe Bunb in ooller Kraft

beftel)e; bet)auptet aber, ba^ bie Bunbesoerfaffung als unroiberruflid)

aufgeljoben an3ufel)en fei. 3nbem es bie Union unb bie Unions-

oerfaffung an bie Stelle ber Bunbesoerfaffung einfd)iebt, löfet es

benjenigen tEIjeil bes Bunbes, ber fid) mit itjm üereinigt, in ben

neuen Unionsftaat auf, glaubt aber bie anberen nid)t beigetretenen

Staaten in ber föberatioen Bunbespflid)t 3U erljalten unb bieDortfjeile

biefes Doppeloertjältniffes baburd) ber Krone preufeens 3U fidjern.

Da bereits bie 03id)tigeren Staaten, als: Sadjfen, ^annooer,

bie beiben J)effen unb in neuefter Seit oljne Sioeifel aud] Haffau

fid) oon ber Union losfagen unb in bas Plenum eintreten, fo

fd)rumpft bas preu^ifd)e (Bebilbe fid)tlid) 3ufammen unb fann otjne

Selbfttäufd)ung bie Jjoffnungen nid)t met)r red)tfertigen, n)eld)e

Preußen barauf gefegt ):}at (Es F)ätte ein et)renDolIes ITIittel, nus

feiner falfd)en Stellung l)eraus3utreten, u)enn es aus bem Rüd=
trittc fo üieler Regierungen aud) für fid) bas Red)t in Hnfprud)

näl)me, fid) felbft nun aud) oon ber Union los3ufagen unb bie

(Dpfer nid)t loeiter fort3ufe^en, toeld)e es in feiner unfd)ulbigen

Hnmafeung als bie alleinige Beftimmung feiner ^anblungsn^eife

gcltenb 3U mad)cn fud)te.
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(Es fragt jid) nun, ob Preußen 3U einer fold)en (Erfenntnife

tommen unb Beftrebungen entjogen roerbe, rDeId)e es in immer

neue Derlegenljeiten oerroicfeln unb für ben europäifd)en Srieben,

insbejonbere aber für bie beutfd)en Bunbesftaaten felbjt, kifV gc=

fäl)rlid) roerben !önnen.

IDie biefe Derijältnifje jid) entroirren foUen, ift üorbertjanb

nid)t rDoI)l Doraus3ujet)en. (Ein neues (Ereignife, nämlid) ber 5riebe

3rDi|d)en Dänemar! unb preufeen ijt aud) ein neuer 3utDad)s ber

Derlegenf)eiten, in u)eld)e bie beutjd)en 3uftänbe geratl)en finb.

5rüt)er ober fpöter bürften biefe DerF)ältniffe tDoI)1 3ur (Einmijd)ung

ber europäijd)en nTäd)te füfjren.

26] übergel)e nun auf unjere inneren Sujtänbe. ®bjd)on id)

nur burd) 3eitungen unb l]öd)ft fpärlid) burd) Prioatmittf)eilungen

Don bem Staube ber Dinge in unferem Daterlanbe unterrid)tet

bin, fo jd)eint mir bod) fo öiel gemi^, ba^ bie neuen (Drgani=

jirungen fid) fajt gan3 in fd)ematifd)e (Einrid}tungen nadi fran3ö-

jifd)em ITTujtcr auflöjen, uon ben öfterreid)i|d)en Döüern roebcr

beget)rt nod) oerftanben loerben, unb bafelbjt eine Hrt Derblüfft=

I)cit I)eroorrufen, bie fpäter roof)I in Klagen unb EDiberftanb

übergel)en tonnte. Die oerjudjte (Eentralifation ift offenbar bie

I)öd)|te Spi^e befjen, roas man abfolute Regierung 3U nennen

beliebt, unb rDeld)e in ben {}änben einer blos fingirten Regierung,

roie jie burd) bas fogenannte Derantit)ortlid)e ITTinifterium aus=

geübt rüirb, frül^er ober fpäter unleiblid) werben mufe. Das neuefte

(Ereignis mit 6eneral ^at^nau fd)eint mir in biefer Be3iel)ung ein

I)öd)ft mertroürbiges 3eid)en, in roeldjer moraIifd)en $d}ä^ung bie

bermalige Regierung fid] befinbet. (Eure Durd)Iaud)t ift of)ne

Sroeifel ber (Etjarafter ^at^nau's, insbefonbere feine impetuofe

$elbftüberfd)ä^ung befannt, unb infofern ift bie mit itjm ein=

getretene Kataftropl)e root)! erflärbar. Allein id) ftelle mir bie

5rage, ob I^ai^nau nad) glcid}mäf5ig erworbenen Derbienften unb

in gleid)mä^iger Hnftellung unter Kaifer 5ran3 ober unter Kaifer

Serbinanb üor bem 3a{)re 1848 nur auf ben (Bebauten geratl)en

roäre, ein foId)es Benetjmen ein3ut)alten, wie es if)m Dorgcroorfen

rüirb, unb u)eld)es feine wegwerfenbe Abberufung 3ur 5oIge Ijatte.

Das Benet)men biefes tlTannes ift nur bas 3eid)en ber erfd)ütterten

Autorität, weld)e fonft bie 6efüt)Ie aller Diener ber ITtonard)ie

beF)errfd)t.

2&\ glaube nid)t, ba^ bas, wie man fagt fd)nöbe Beneljmen

J^ei^nau's bem ITTonardjen galt, fonbern nur jcinen (Drunb in ber
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Sd)ä^ung ):}at, tDeId)e f}ai}nau bem minifterium 3olIt. Darin liegt

nun allcröings eine ta6eInsiDertI)e Kur3fid)tigfeit, öie aber in bcn

5ictionen öer neuen (Beroalten il}re (Erflärung finöet. (Es ifl ^arjnau

nid)t 3U ent)d)ul6igen unb bas ITTinifterium nid)t 3u tabeln, roeil

es tf)at, lüas es 3u feiner (Erfjaltung mu^te. Hllein bas (Ereignife

felbft ift ein jcljr beflagensroertfjes, roeil es bei einem tEIjeile ber

Beoölferung, rDeld)cr bie IiberaI=conftitutioneIIe tEf)eorie unb Prajis

nod} ni(i)t jid] angeeignet l}at, bun nTonard)en ber 5i^oge ausje^t:

ineritisne haec gratia tantis redditur? ober bie Regierung bes

ITtinifteriums als über jene bes ITTonardjen geftellt 3ur Hnjd}au=

ung bringt.

Unfere Sin^nS^^'i erlaube id) mir nid)t meiter 3U bejpredjen.

3n einem ber Regierungsjournale rourben üor Kur3em bie Dor=

mär3lid)cn Suftönbe überljaupt, insbefonbere aber jene ber 5inan3en

„faule" genannt; follte man bie je^igen blüljenb nennen? lieber

bie Dauer meiner ijiejigen Stellung bin id) nod) immer in oölliger

Ungeroi^ljcit. Sobalb id) barüber eine nät)ere Beftimmung erfal)rc,

roerbe id) mid) beeilen, jie (Eurer Durd)laud)t an3U3eigen.

(Benel)migen I}od)biefelben ben Husbrucf meiner innigen Der»

el)rung, mit ber id) mid) bem a)ol)lu)oUenben Anbeuten (Eurer

Durd)laud)t empfeljle.

ntetternid) an Kübecf.

Bniffel, 21. 3uli 1850. f

ITtein lieber Baron!

!)err £eiben {)at mir burd) einen [einer £eute 3l}r Sd)reiben

Dom 18. b. 3ugejd)idt. Da id) nur einige Slunben f)abe, um
3I)ncn bejfen (Empfang an3U3eigen, fo rüerbe id) bk Seit ni^t

mit pi)rafen oerlieren unb 3l)rem Sd)reiben üon Puntt 3u punft

folgen.

36:\ fel)e aus feinem 3nl)alt, ba^ Sic in ben beut|d)en

IDirren nid)t l)eUer jel)en, als biesmal im gleid)befd)ränften Hus=

mafee 3u IDien, 3u Berlin ober irgenb anbersroo ber Sali i[t. 36)

möd)te benfelben flusfprud) nid)t auf mein perjönlid)es (Befül)l an--

rocnben; id) fel)e nämlid) üollfommcn l)ell in bem, roas nid)t gc=

fd)el)en roirb, unb ftel)e mir felbft gegenüber in einer öollftänbigcn

Untt)i|fenl)eit beffen, roas fid) aus bem f)aber entroideln

roirb.
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Preufecn Ijat ein He^ ins trübe IDaifer gemorfen, um fo

üiele 5ijd)e als möglid} 3U fangen. (Ein Sturm t)atte 6ie 5Iutf)cn

aufgeroütjlt; bie $ifd)e rcaren gefd)rec!t; oiele gingen ins tle^,

bem Köber — (ber ?}\l^^, beren fie fid) nid)t aus eigenen ITTitteln

bemüht roaren) - nad). flis fie jid) gefangen fütjlten, serrifjen

bie größeren bas He^ unb traten aus bemjelben toieber ins Si'cie;

mittelgroße folgten iljnen, unb bis je^t I)ängen nur nod) bie

fleincn im He^e, lDeld)en Begriff bietet aber basSi^cie? (Es

bietet feinen anberen als btn bes alten (Elements. HusDeutjd]=

lanb läfet jid) enttoeber nid)ts ober nur bas Dormär3lid)e

berausbilben. IDeber ©ejterreid) nod) preufeen fann bie beutfd)en

(Bebiete erobern unb fid) an bie Spi^e bes eroberten unter ber

5irma eines beutfd)en Reid)es l)injteUen. (Ebenfo roenig fönnen

bie beiben tKäd)te biefe Gebiete unter fid) tljeilen unb 310 ei

Deutfd)lanbe bilben ober beren Bejtanbtt)eile in fid) aufnehmen

unb ©efterreid) unb Preußen fortt)eißen. 3um (Beiingen bes Unter=

nel)mens ift bie £age ber £änber eine 3U centrale unb besl)alb

eine 3U übertDad)te bm&i anberc ITTäd)te. Das, roas fid) in $olge

ber geograpl)ifd)en (Beftaltung Preußens nid]t benfen läßt, roäre

bas reine Üeberlaffen ber norbbeutfd)en (Bebiete an fid) felbft,

b. t). fein Bunb ober einen Bunb ol)ne Preußen. Sollen bie

Dinge fid) auf eine frieblid)e IDcife löfen, fo bleibt nur ber

Staatenbunb, unb bas ^ah^ id) bereits im 3at)re 1813 ge=

lüußt! 3dl ge^ß "0<i) ^i"ß" Sd)ritt roeiter unb fage, es läßt fid)

fein anberer Bunb fd)ließen, als ber in re unb forma am 8. 3uni

1815 gefd}loffene.

Don biefen U)af)rl)eiten l)ätte man fid) 3U IDien, mel)r als

bies im 3al)re 1849 ber 5^1^ ^^jar, über3eugt Italien unb Hlles,

roas gegen bas frül}ere Bunbesr)erl)ältniß, red)ts unb linfs, in

Rebe geftellt rourbe, abu)eifen foUen. Drei (Beftänbniffe f)ätte bas

faiferlid)e (Eabinet fid), ol)ne ber (Befal)r ausgefegt 3U fein, fid)

3U trügen, mad)en fönnen:

a) ®l)ne ©efterreid) ift fein beutfd)er politifd)er Körper

möglid).

b) (Ein fold)er Körper fann nur in ber $orm eines Staate n=

bunbes beftel)en. (Ein beutfd)er Bunbesftaat ift ein Unbing,

toeil beffcn Begriff bie Hutonomie ber Bunbestt)eilc ausfd)ließen

roürbe,

c) ©efterrcid) fann ol)ne einen beutfd)en poIitifd)en Körper

beftet)en, roäljrenb biefer Körper ©efterreid) nid)t entbef)ren fönnte.
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HUes loas über bieje ®efül)le Ijinausgcgangcn ijt, tonnte nur

auf flbtüege füljren. Hud) bietet jeöer tCag Ijieroon bie £eF)re.

Der Dierfönigsplan i|"t ebenjo unausfüfjrbar, als öer Bunb
6er örei Könige es roar. ©efterreid) t)ätte feine präfibiaU
cinlabung 3um Plenum, Jonbern feine Bereittoilligfeit, 3U {ebcr

Stunbe mit feinen fnmmtlidjen Bunbesgenoffen in (ronferen3

treten 3U roollen, erflären foUen. Huf alle Hnfragen über unferc

Hbfid)ten mar bie gegebene Hntroort: „Hm runben Cifd)e; bort

unb bort allein roerbe id) fpred)en; aud) loerbet itjr mid)

bort bereit finben, HUes 3U prüfen, um bas Befte 3U erfjalten!"

Dies ift nid)t fo gefagt coorben; bie (Bemalt ber Dinge fd)eint

es aber t)erbei3ufül)ren.

(Eine Hufgabe — ftellen fid) bie $ad)en, aud) in biefe (bie

allein 3ur ^erbeifül^rung einer frieblid)en Solution) geeignete

Ridjtung — bleibt als bie in ber allgemeinen Derfa^renljeit ber

Stellungen am fd)U)erften 3U löfenbe. Diefe Hufgabe liegt in ber

Hbroeifung ber Dolfsüer tretung im Centro bes Bunbes. ITtit

it)r ift ber Staatenbunb nid)t möglid), roeil bie Hutonomie ber

Staaten burd) biefelbe üerfd]U}inbet. £ä^t fid) bas (Erfurter

Unionsparlament mhm bem preu^ifd)en 3U Berlin benfen? £ä^t

fid) ein S'^'^^^furter neben bm Repräfentationen in bcn ein=

3elnen Staaten als möglid) in Husjid)t ftellen? Sie t)aben mid)

bies bereits fagen gel)ört; meine Stimme ift menig, aber bie ber

(Betoalt ber Dinge greift burd).

ITTeine perfönlid)e £age bietet natürlid) gan3 eigene pi)äno=

mene in bem beutfd)en Unmefen. (Es fommen Hnfragen, Bitten

um £id)t, (Entfd)ulbigungen ber Derfd)iebenften Hrten an mid) üon

Seiten, üon benen id) fold)e Sd]ritte nad) gemeiner Bered)nung

md)t erroarten follte; id) \)aht nur eine tlteinungsäufeerung 3U

meinem (Bebot, unb fie liegt in bem Husfprud): „U)ollt il)r leben,

fo ftellt eud) feft auf bie Bunbesacte oom 2^l}xe 1815 unb fd)lie^t

cud) ©efterreid) an; 0efterreid) fud)t nid)ts im Bunbe, als mos
it)r felbft in il)m 3U fud)en \)ahV."

3l)re ®efül)le über bie öfterreid)ifd)en 3nterna teile id) doIU

fommen, unb id) ftel)e in ber Dollen Ucber3eugung, ba^ biefe (Be=

füt)le in oollftem (Einflang mit benen ber überroiegenben ITTenge

in unb aufeer unferem Reidje ftellen. 3^^^^' politifd)e Körper, roie

bie 3nbiDibuen, lebt uon allgemeinen Bebingungen bes Seins

unb üon jebem (Ein3eln angel)örenben fpeciellen Bebingungen.

(51eid)en fönncn fid) £agen, ol)ne besbalb burd)aus biefelben
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ju jcin. 3n Betreff unferes fid) aus einem Hgglomerat I)craus=

gebilbet {jabenöen Reid]es finbet felbft eine Hef)nlid)feit mit irgenb

einem anöeren Staate, rDeld)e öie allgemeine Bebingung bes

Staatenlebens überjd)ritte, nid)t ftatt. ITTit feinem £anbe t}at bei=

nebjt unfer Reirf) roeniger gemeinfam als mit S'^^nfi'^i^- P^fe^

bie fran3öli|d)e (Befe^es= unb abminijtratioe 5orin auf ©efterreidj?

Die flnttDort liegt auf ber f^anb; es gibt aber nod) eine anbere,

3U roeldjer unjere Reformatoren nid}t gelangen, unb bie S^'^Q'^ ift

bie: „paffen bie fran3öjijd)en (Bejtaltungen auf ^ranfreid)?" 3ä],

mein lieber Kübecf, ber 3U b^n ruijig benfenben, gerabe jel)enben

unb üiel beobad)tet fjabenben lTTcnfd)en gefröre, neljme feinen

Hnftanb, bie 3roeite ber S^'^Q^" ^it einem fategori|d)en Hein 3U

beanta)orten, unb meinem Husfprud}e jdjliefjen fid) alle t^ellen unb

unbefangenen ©eifter in bem Zanb^ an, tr)eld)es uns ^eute 3um

ITTufter für unjere inneren (Einr{d]tungen bient.

5ran!reid) ift in eine £age geraten, aus ber es jid) 3U roinben

trad)tet, unb roeldje bejfen (Eagesge|d)id)te bilbet. (Es ftebt im

Kampfe mit bem Iogi}d)en (Ergebnis einer im (Brunb unb Boben

|d)iefen inneren (Beftaltung, rDeId)e, auf if)re einfad)ften (Elemente

3urüdgefül)rt, fid) in bem Kampfe auflöft, it)eld)er 3toifd)en bem De=

fpotismus in ber Ci^at unb ber 5^*^i^ßit im IDortlaute unb in

ber oberfläd)(id)en Hnfd)auung ein unüermeiblid)er ift. Der Stoed

ber gefammten fran3öfifd)en (Befe^gebungcn — ober rid)tiger ge=

jagt, ber (5efe^oerfud)e - ift bie dentralifation ber mate=

riellen ©eroalt; bie ITTittel 3um Srcede I}ei^en bie S^^i^^it,

bie ©Ieid)(}eit unb bie Brüberlid]!eit. pafet ein fold)es Spielen mit

ben Sad)en unb bm IDorten nid)t auf 51^^^"^"^^'^ ~ ""^ ö^"

Beröeis l^ieoon bietet root)l bie ©efd)id)te ber 62 le^töerfloffenen

3at)re —
, fo tritt in Hnbetrad)t unferes Reid)es nod) ein Um=

ftanb ein, rDeId)er nid)t bead)tct loirb unb btn IDertf) eines nid)t

lösbaren impedimentum dirimens I)at; biefer Umftanb ift ber,

ba'^ Dinge, rDeId)e infolge bes fran3öfifd)en £eid)tfinns im eigenen

£anbe ben tDertt) eines Spieles F)aben, in unfer Reid) über»

tragen, bzn üon $ad)en erlangen. 3rDifd)en bem Ieid)t unb bem

fd)rDer IDiegenben ift ein [jimmelroeiter Unterfd)ieb, unb bas in

Sranfreid) Ieid)t IDiegenbe wirb als geu)id)tige IDaare bei uns

eingefüt)rt.

Die liberale IDelt t)at für bie benfenbc bas SpottiDort bes

nid)tuergeffens unb nid)tslernens erfonnen. 3n feiner lDaf)r=

I)eit angeroenbet pa^t es red)t eigenbs auf bie beutfd)en £iberalen
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im HUgemeinen unö auf bie unfrigen im (Ein3elnen. 5inö«t 3roifrf)en

ben beiben Haften ein Unterfd)ieb ftatt, fo fprid]t er 3U ©unften

ber rein Deutfd)en; bie öfterreid)ifd)e Ijat Alles oergeffen unb Fjat

nod) erft Hlles 3U lernen! Um fid) auf Ieid)ten IDegen aus ber

TTotF) 3U tjelfen, fjaben unfere Reformatoren gerabe3u in Baufd)

unb Bogen nad) b^n fran3öfifd)en Recepten gegriffen. Die fluf=

gaben, lüie fie fjeute in einem tPufte minifterieller (Drbonnan3en

gelöjt lüurben, l)ätte jeber fran3Ö|ifct)e Procureur general unb

Präfect eines Departements löfen fönnen! Heues ift nidjts in

bm $ad)en; bas Heue ift nur beffen Hntnenbung auf HItes. Hun

ift ein Cfjatbeftanb einiger Rücffid)t roürbig: Das Hlte loirb

nur HItes, roenn es im (Einflange mit ben Bebingungen
bes £ebens bes Körpers ftel^t, in bem es fid) ausgebilbet

I)at unb bas Hlte geroorben ift. ©enügt es beffen IDegbe!re=

tirung, um bas Heue lebensfätjig 3U mad)en?

I)ier gelange id) an einen feljr bebenfUd]en Unterfd)ieb,

iDeld]en bie Stellungen (Defterreid)s unb Preußens bieten. IDir

finb mit einem Sprunge aus unferen naturgemäßen, befannten,

geiDöt)ntcn £ebensbebingungen unb 5ovmen I)inausgefd)oben,

tDäI)renb bas preußifd)e (Bemeintüefen bem Hlten nur Heues 3U=

gefegt I)at. 3ft bas Heue in Preußen gut geroätjltes? 36) glaube

es nid)t, aber es ift nur Sormelles, u)äl}renb bei uns ber ©runb
umgeu)ül)lt ift! Preußen t}at feine alten proDin3ialabt()eilungen;

feine frül]eren Beamten unb Regierungsformen; fein altes Steuer^

unb $inan3mefen. (Es getjt in ber il^m angeborenen politifd)cn

Rid)tung allebem, roas biefe politi! bringen fann, ent=

gegen, unb befjen iabinet ift ftets bereit, bort, roo es an ein un=

überfteiglid)es ^inberniß anlangt, ol)ne Sd)eu unb Sd)am um=

3u!el)ren. Befinben mir uns in berfelben moralifd)en unb materiellen

£age? 3ft ©efterreid) eine erl)altenbe ober eine erobernbe

HTad)t? 3\t Preußen nid)t eine 3um Derbiden berufene, roäljrenb

roir 3ur (Denüge beleibt roaren, als bie Reform im (Beroanbe

einer £iteraten=, Profefforen= unb Stubentenreüolution bie auf bie

le^tere nid)t Dorbereitete Regierung im erften Hnbrange 3U paaren

trieb?

Daß unfere Dölfer üerblüfft finb, ift eine unDermeiblid)e Solge

bes Hid)tDerftel)ens. 36), Sie unb anbere gerabe (Deifter toiffen,

iDO bie Dinge, mie Sie eingeleitet finb, t)infül)ren merben. 3ft bas

le^tere ber unöermeiblidje 5^^ mit allen Umftür3en, fo tritt aber

in bem Dorliegenben ber feltfame Umftanb I)in3U, ba^ — um mir
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nur eine Bered)nung erlauben 3U fönnen — id) oor Allem roifjen

müfete: „®b bie Regierung bas XOext üom 4. ITTär3 1849 als ein

ausfüt)rbares betrad)tet?" Hirüge id) mid} nid)t, |o I}abe id) llr=

fad)e 3u glauben, ba'^ bies nid)t 6er 36eengang 6er Regierung

ift. n)ol)in gel)t aber als6ann 6er pian 6er Reformatoren?

{)ätte id} 6ie f)od)iDid)tige S^^^Q^ o" ^^^ €ifd)e 3U [teilen,

an 6em fo oiele meiner IDorte üerf^allt jinb un6 „6as ©eljen

lajjen" 6em „®el]en" in 6er gera6en Rid)tung üorge3ogen touröe,

fo fönnte id) jie auf feinen fa^lid)eren Husgangspunft bcgrün6en

als auf 6en, 6en ein Hrtüel im „£Ioi}6" oom 10. 6. ITT. bietet.

Die {)auptftelle 6es flrtitels lautet:

„Die faiferlid)e Regierung übt je^t innerljalb 6er Sdjranfen,

rDeld)e 6ie lTtär3oerfaffung ge3ogen l)at, eine 6iscretionäre

(Beroalt, für iöeld)e 6ie Rtinifter 6em erftcn Reid)stagc
gegenüber 6ie Dcranttoortung 3U übernel^mcn l)aben."

3l)nen, lieber Baron, gegenüber be6arf es einer (Erinäl)nung

nid)t 6efjen, roas eine £age 6er Dinge, auf röeld)c ein Sat^ fold)en

(5elid)ters pa^t, roertl) ift un6 roeldjen 3meifeln un6 (Befal^ren

6erfelbe 6as tri}or angcltDcit öffnet. Der Sa^ ift ein auf 6ie £age

6es Reid)es un6 6er Regierung im Reid)e anroenbbarer, o6er er

ift es nid)t. 3ft er antDen6bar, fo ift öer Umftur3 6es gefammten

inneren ©ebäu6es ein Dollbrad)tes tPerf un6 6effen Hufbau ein

einem neuen llmftur3 preisgeftelltes Untcrnel]men; fann eine fold)e

flusfid}t 6en rutjigen (Beiftern im Reid) 3ur Befriebigung gereid^en

un6 eine neue 6run6lage für 6ie (Drbnung bilben? Beruljt 6er

Sa^ auf einer irrigen Unterftellung, u)ie ftel)t es mit 6er dljarte

Dom 4. inär3? VOo foll 6as £id)t gefud]t unb mo fann es ge-

boten tDer6en, un6 6afe es 6ort, too es auf 6as Sein o6er nid|t=

fein, 6as ?}ahen o6er nid)tl)aben anfömmt, oiele 6as £id)t $ud}en6e

gibt, ift rt)ol)l fid}er: Die eine vok 6ie anbere £öfung ber S^(^^^,

bietet fie bcn 3U einer feriöfen Bered)nung benötljigten Stoff?

Der Husbrucf im Hrtifcl bes „£loi]b": „bie Rtinifter" ift

feinerfeits ein l}öd)ft bead]tcTisrDertl)er, unb er betrifft einen (Begen=

ftan6, über 6en mein (BeiDiffen mid) fd]on längft unb oor Kur5em
3u einer Bemerfung 6em Sii'ft^" i-^on $d}war3enberg gegenüber

Deranla^te.

Die Unerfal)renl)eit unfcrer mutljoollen Derbefferer auf 6em
(Bebiete, rDeld}es fie fo ferf unö, id} bin 6aDon über3eugt, mit

el}rlid}er Hbfid)t - ausbeuten, l}at bem gän3lid} falfd}cn 6ebraud}

bes IDortlautes „IRinifter" ftatt bem im allerconftitutionellften
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Sinne ridjtigen „6ie Regierung" 6as $elö geöffnet. Die Re =

gierung ijt öcr Surft unb feine Ratf)geber; 6ie ITTinifter

finb nur öie le^teren; bie pars fann bes totum nid)t ofjne 6e=

fäljrbe in irgenb einer Kid)tung erfe^en; aud) !ömmt bas IDort

„bie ITTinifter" roeber in (Englanb, nod) in ben Pereinigten Staaten

von Horbamerita, nod) in irgenb einem anberen fid) „als con=

ftitutionell" be3eid)nenben Staate jemals ftatt bcm „bie Re =

gierung" cor. Her Majesty's Government f)eifet bie (Bejtal=

tung, tt)eld]e bei uns ben Hamen „bie tTTinifter" annimmt. 3n

Horbamerifa unb l)eute in Sranfreid) ift felbft nur bie Rebe üom

Präfibenten.

Aus bem mifebraud) bes IDortes „ITtinifter" erget)en uiele

5oIgen. Hls moralifdje Uebel be3eid)ne id) bie ntebiatifirung

bes Staatsoberi}auptes unb ben Begriff ber 3nftabilität

ber Derfügungen, rDeId)er in bem n)ed)fel ber ITCinifter, im

©cgenfa^e 3U bem ber Stabilität, röeld)en in ber Dauer ber

Regierung liegt.

Kür3lid) i|t ein $all oorgefommen, roeld^er ber fd)iefen (Be=

rooljnljeit aber einen nod] ausgebet)nteren (Ii)ara!ter beilegt. Den

Begnabigungsact in Ungarn [}at bie officielle Seitung als einen

auf Hntrag ber minifter öon Seiner ITtajejtät Doll3ogenen Der-

tünbet. Das Begnabigungsred}t ift ein bem ®berl)aupte bes Staates

perfönlid) 3uftel)enbes. Hiemanb als ber Kaifer !ann biefes

Red)t im Reid)e ausüben. 3iel)t er feine tTTinifter in ben fid) er-

gebenben Säuen 3U RatI), fo tljut ber Kaifer Red)t baran; bie

Diener Seiner ITTafeftät (Her Majesty's Servants, roie bie ITTi-

nifter fid) in (Englanb benennen) f)aben im Ret ber (Bnabe

feine Stelle ein3unet)men; benn mvb if)nen bie Befanntgebung

bes (Einratl)ens 3U Rcd)t erfannt, fo mufe it)nen aud] bie Hn-

3eige bes Hbratl]ens 3ujtel}en. 36:i I)abe es nid)t über mid),

meiner burd)greifenben Hbneigung, mid) in ben 3ug ber (I)efd]äfte

3U mifd)en, ungead)tet, bringen tonnen, bie Bemerfung in ben

obenftcl)enben IDorten an ben Surften oon Sd)rDar3enbGrg ge=

langen 3U laffen.

Das, iDas Sie über bie t)öd)ft bebauerlid)e (Befd)id)te bes

I)at)nau füt)len, tljcile id) oollfommen, unb es pafet Dollfommen

in ben (Begenftanb, ben id) foeben berül]rt I)abe.

ITTeine Hnfid)t über bie IDeltlage fann id) 3l)nen ntd)t

beutlid)cr als in einem Bilbe barftellen, rDeld)es id) im Derlaufe

ber legten Seit einem meiner Sreunbe 3U Paris funbgegeben l]abe:
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„Die tage [jat Hef)nltd)!cit mit 5em erften Cage öer $d)öpfung.

Hn biefem ^age (]at ber Sd}öpfer bas fiat lux ausgefprodjen,

unb bas £id]t beleud)tete bas (ri)aos. So ftel)t es f)eute; bas £id)t

ijt ba, unb ebenfo bas dfjaos; 3&i finbe eine Derbefferung in ber

£age oon Ijeute gegenüber üon geftern - unb man hz^m bas

(Beftern auf 3af)r3ef)nte aus!"

löeiter gef)t mein (BcfüF)! nid)t, unb lüeiter roirb bas 3I)rige

u)o[)I aud) nid)t gel]en. (Ein öu^erft merfroürbiges Bilb bietet ber=

malen S^^OTifreid) bar. 3d} ftelje l)ier, als roäre id) 3U Paris felbft,

unb felbft beffer als bafelbft, um in Rut)e bas Beobad]tergefd)äft,

u)eld)es mir l^eute in einer großen IDeite angel)ört, treiben 3U

fönnen. Die flnfüf)rer aller Parteien in Sranft-^it^ Tuit Hus--

naljme ber rotl)en XDeltDerbejjerer — fteljcn in freier Berüfjrung

mit mir; idj votx^ \onad], voas fie rooUen. 3m „CDas" ftel]en bie

Parteien oereint; jie wollen bie funbamentale Unorbnung burd)

0rbnung erfet^en. 3n „tDie" tDeid]en fie oon einanber ah. Die

Summe bes pro unb dontra i)t gleid) lIuU. 3n |old)en tagen
gibt bie (b^u)a\i ber Dinge ben Hus)d)lag; bas „CDann" ift ein

Rätl)fel, bejlen IDort im Bud)e bes Sd)idials Der3eid]net ift! Das
£anb ftebt in ber ungebeil)lid)en £age, nid^t leben unb nid)t fterben

3U tonnen. Das, roas id) nid)t begreife, ift bie fortroäljrenbe Sud)t

ber Ueberrl)einer, ben fran3öfijd)en Dorbilbern 3U Ijulbigen. ITteinc

engli[d)en Si^eunbe bleiben mir treu. Die englifd)e Preffe ftel}t auf

bem toaljren $elb; bie öfterreid)ifd]e roirb lange 3U tljun l}aben,

bis jie auf bemjelben anlangen fann.

Diefes Sd}reiben ift für Sie allein.

nteinen 3tt)eiten Sol)n l)abe id) nad) IDiener^neuflabt in bie

£el}rc gefd}idt. ITtein ältefter Sol)n ift bermalen auf meinen Be--

fi^ungen in Böl)men unb mirb näd]ftens nad] tDien geljen, um
bem Kaifer auf3utDarten, unb über 3fd)l unb 3nnsbrud l)iel)er

3urüdfel)rcn. tOas id) toeiter mit il)m mad)cn merbe, mei^ id)

nod) nid)t. 3<i} bleibe in jebem S^^^'^ öen näd)ften IDinter nod)

l)ier. Pläne auf röeiter als auf ITTonatc l)inaus mad)e id) nid)t.

36:i l)abe mit grof)Cm £eibiucfen bas Ableben 3l]res ^errn

Brubers aus ben öffentlid]cn Blättern erfaliren. HTein flntl)cil an

bem Derluft in flnbelrad)t bes ücieujiglcn unb bor il)n Ueber=

lebenben mirb iiiol)l uon 3l)ncn nid]t in ömeifel geftellt werben.

(Empfangen Sie bie Dcrfid)erung meiner aufrid)tigften (Er=

gebenl)eit unb 5i"tHmbfd)aft.
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ITtetternid) an Kübecf.

üertraut. Brüfecf, 2. September 1850. f

£ieber Baron!

Der dourier Profetti, überbringt mir foeben 3t)r $d)reiben

D. 31. Huguft.

Hus bem anliegenben Hus3ug eines $d)reibens o. 26. Hug.

bes ?}. ü. profejd), roerben Sie erfefjen, roie bie Sad)en bamals

3U Berlin ftunben. 3f)re Unterrebung mit bem Prin3en üon Preußen

bient ber Itoti.^ bes ^. v. Profefd) jur Beftättigung.

36:i lege Ijier ben roefentIid]en 3nnt}alt eines (Befprädjes bei),

tDeId)es id} !ür3lid) I)ier mit bem König oon Bat^ern fjalte. Der
König f)Qt mir gejagt, er \}ahe bie 5«^i*t üon Radien nad) Brunei

nur unternommen, um meine flnfid}ten unb 6efüf)Ie über bie £age

ber beutfd)en 5i"ogcn, 3U erforfd)en. Da^ id) il)m geme^en geant=

roortet f)abe, bie§ roirb mein an ben 5ürjten üon $d)U)ar3enberg

mitgett)eilter Beridjt 3f)nen, mol)! beroeijen. Beinebft bleibt mir,

bem König üon Bat)ern gefagt, Dor Kur3em an ben 5ürften oon

Sd)rüar3enberg bem roas id) gefd)rieben unb 3t)nen mit-

getf)eilt Ijahe, nur tDcniges bei3ufügen, um Sie in bie öolle

Kenntnis meiner Hnfid)ten über bie fo allgemein rr»id)tigen, in

if)ren guten 50^9^"» bered)enbaren unb in i()reii fd)Ied)ten, un=

bered)enbaren beutfd)en 3uftänben, 3u fet3en. Dafe meine flnjid)ten,

Rid)tige finb, jagt mir mein auf Sad)!enntni^ ruf)enbes (Beroi^en,

unb bie 3ufunft loirb meine flusfprüd)e befröftigen.

Huf bie Sad)e, fomme id) I)icr nur mittelft biefem Hus=

jprud)e 3urüd. 3(i\ l)abe fie, tüie fie ftel)t in's Huge gefaxt unb

ba^, voas bie Sadje ift, in feiner n)at)rl)eit aufgebedt. Die Sad)e

ijt, roie id) biefe bem Surften oon Sd)rcar3enberg gefagt \)ahQ,

fel)r catt)egorifd) in roenige SiöQ^pu^tte 3ufanimcn3iel)bar. Diefe

Punfte finb, als $rage unb Hntmort geftellt, bie

:

1. Soll es im europäifd)en Staats=I)ausI)aIte einen politifd)en,

ben Hamen, bes beutfd)cn tragenben Körper geben? — 3^''

2. Kann fid) biefer Körper in einer anberen (Beftaltung,

benfen la^en, als in ber bes Staaten = Bunbes. — Hein!

3. £ä^t fid) irgenb eine (Beftaltung auf anberen IDegcn als

auf bem auf biefelbe, pa^enbe, benfen? — Hein!

Da^ roas Preußen anftrebt be3iet)t fid) Dor3ugsrDeife auf bie

Dritte biefer 5i"agen. ds erflärt fid) mit 1. unb 2. einöerftanben
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unb jtellt bei) 3. Bebingungen auf, tDcId)e bm beutjd)CTi

Staaten Körper in einen preufeijd)en, umroanbeln roürben.

Kann Öejterreid) — fönnen bie beutfd)en Staaten biefe aud)

lüollen? Die Beantroortung liegt auf ber f}anb. £äfet fid] in ber

5rage ein Unterfd]ieb 3n)ifd)en bem (Erfteren unb bem £e3teren benfen,

fo ift es ber, ba^ (Defterreid) als eine felbjtftänbige nTad)t, fid)

Ieid)ter aus bem beutfdjen IDejen in feine Selbjtftänbigfeit 3urücf=

3iel)en fönnte, als bas Stet}cn bleiben in einem Derl)ältnife tDeId)es

it)re ITtebiatifirung unter ber Krone Preußens 3ur unerläfelidjen

5oIge Ijaben rüürbe, ben beut|d)en Sürjten unb ben freien Stäbten,

möglid) crfd)einen rüürbe. Die preu^ifd}en Derbidungs^piäne,

jinb Husgcburten alt angemöljnter (Belüfte, benen bie Hnard]ie in

rDeld]e bas 3al7r 1848 gan3 ITIitteleuropa ftür3te, Huf|d)rDung gc=

boten t)at; fie i)aben fid) £uft unter bem Drud ber Seiten it)eld)e

auf ben beutfd)en Staaten ot)ne einer bered)enbaren SelbftF)iIfe

laftete unb unter ber preufeifd)en lUilitair^^ilfe gefd)afft; Unter-

jtü^ung I)aben fie bcp ber Umftur3=PartI)er} in S^^Q^ ^^^ ^^^=

blenbung gefunben unter rDeId)er bie preufeifd]en Dergröfeerungs-

Hbfid)ten bem lEljrone ber f}oi)en3ollern ben Untergang bereiten

lollten. IDäre bas preu^. Unions=Unterne{}men 3ur Husfüljrung ge>

tommen, ober follte es nod) 3U ifjr gelangen, fo rööre ber Stufen-

®ang ber (Evreigni^e ber folgcnbe. (Ein tEl^eil ber beutfdien (Bebiete

roürbe in Preußen aufgel)en; preufjen roäre alsöann beftimmt

in einer beutfd]cn Republi! auf3uget)en. Da^ roas Preufeen

mit fid) afeimilirt, roürbe preu^en 3um eigenen Untergang

füFjrcn.

3n ber preufeijd)en Boutique, ift; - »erlaben Sie fid} tjierin

auf meine Dolle Sad)= unb nTen|d)en=Kenntni^, — ein (Ein3iger

eljrlid} benfenber BTann unb es ift ber König. (El)rlid} unb

I)eII fet]enb finb unter fid} Derfd)iebene (Eigenfd}aften. Der König

lebt in tDerfen ber pbantafie; (Er fafet mit Dorliebe $d]lagir)orte

auf unb foId)e ll^ortc bcbürfeii ftets einer praftijd)en Hnroenbung.

Rabuliften mie es beren in Preußen eine £egion giebt, faßen bie

fönigl. Sdjiagmortc auf unb legen fie in i{}rcm Sinn aus. Hun

belebt aber 2^bQn Ausleger, ein anberer Sinn unb Untcrcinanbcr

fafeen jid) biefe £eute unb ftellen fid) tDed)feIjeitig S^Ubrüden.

Die Sad)e gct}t aisbann nid)t, unb ber König feiert um!

tüieberfprüd)c fürd)tet er nid]t unb roo er (Einen mertt, bringt

il)m bie (Beroalt ber Dinge, be^^en nid)tbead}lung auf. öier

ITTönner baben bie Stellung in wcld)er preuf^cn beute eingetlemmt



139

ift, I}crbeigefül)rt. Der Baron Hrnim; Bunjen; Raöoioi^ unb

ber tTTinifter tTTanteutcI. Der (Erftere ift ein rotfjer Rabicaler, ber

Hnbcre ein I)öd)jt gemeiner fid) alles erlaubenber 3ntrigant;

Rabocoi^ ift ein, aus felbft lleberfd)ä^ung unb (Ergei^ in confufion

gerattjener prin3ipien=tTTenfd) unb foId)e ©eifter gel)en am IDeiteften

geratt)en fie auf 3rrroege. ITTanteufel ift ein ei)riid)er preu^ifdjer

3 unter; eine Hrt üon ITlenfdjen, roeldje nur meljr in Horb«

beutfd)Ianb beftei)t.

IDarum 3eid)ne id) 3t)nen biejes Bilb Dor? weil es

3l)ncn einen Sd)lüfecl 3ur Beurtl}eilung ber £age bietet unb

3t)nen bie S'^W^ beutlid) mad)t meld)e 3U IDien begangen

iDorben finb.

Der (Erfte unb ber folgenfd)rDer)te ITii^griff, roar fid) in ber

beutfd]en Sad)e, birecft mit preufeen, eingeladen 3U fjaben.

IDären, bem Berliner dabinet unb bm beutfd)en ^öfen gegenüber,

bie brei $ragen rpeld]e id) oben in fur3en Sä^en aufftellte, 3ur

Beantiüortung üorgelegt toorben, fo roürbe £id]t in bie £age ge=

fommen unb bem preu^ifd)cn $ifd)3uge im trüben IDafjer, ein

Strid) burd) bie Red)nung gemad)t roorben fein. ITTan l}at fid} 3U

D)ien gefd)meid}elt, 3U einer Derftönbigung 3ii)ifd)en ben bcibcn

f)öfen mit Berlin gelangen 3U fönnen. ITtit Rabuliften ift eine

Derftönbigung im el)rlid)en Sinn nid]t möglid]. Dem König
f)ätten bie brei 5ragen roenigften 3ur catf)egorifd)en Beantroortung

oorgelegt toerben follen. IDas lüäre im fd)limmften $alle aus

biefem ©ange IjerDorgefommen? Auf 1. unb 2. roürbe ber König,

roie id), mit 3^ ""^ Hein, geantwortet l)aben. 3n flnbetrad)t

ber britlen S^'t^Q^^ roürbe il}m unb nid)t ö)efterreid) bie (Er=

flärung be^m voas Preußen roiü, um nid)t in IDieberfprud) mit

fid) unb ber Sadi\e in betreff ber S^'QQ^" 1 ^^^^ 2 3U geratl)en

3ugeftanben Ijaben. Sie t)aben ftets bie Klage 3U Berlin ftellen

gel)ört, befeen was man 3U IDien nid)t funbig roerben 3U

fönnen. „IDien loill btn Bunb unter ben Bebingungen bes Bunbcs;

es ift bereit bas3ube^en Husbilbung — (nid)t 3U feinem

Hufbau, benn ber Bunb beftel)t,) mit feinen Bunbesgeno^en in

Beralf)ung 3U nel)men; am runben n^ifd)e roirb es 3U fpred)cn

tDifecn; fern üon bemfelben, roeif^ es 3U fd)rDeigen."

Dief) alles get)ört ber (5efd)id)te an unb fpielt Ijeute nur

mel)r als Derjäumni^ in bie £age ein. Durd) feine le3ten Sd)ritte,

I)at fid) unfer E)of auf bas red)le 5elb geftellt. IDic toirb bie

£age fid) entroideln?
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Der preu^. Union=pian ift 3errütet. Der König mxb fid) um
einen geringeren Prei^ abfinben la^en. 3n DetaiUS^'agen !ann

id) nid]t eingetjen; befeljalb Ijalte id) mid) an bie lDejentlid)|te

6er n)ejentlid}en unb biefe S^^Q^ betrifft bas beutfd}e DoI!sf)aus.

Unter ben nad)rid)ten aus Berlin, l}ai be^ljalb bie bes 3urüdtrettens

bafelbft in biejer Sad)e, b^n roafjren IDertI). Sie ift fein (Begen=

ftanb toeId)er tlTobificationen 3ulie^e; fie ift eine £ebens= ober

tlobesfrage unb roivb fonadj von ber reüolutionären Partl)ei nid)t,

iDol]lfeiIen Preises aufgegeben löerben.

3n betreff unferer 3nterna, ift mir in ber gan3 legten Seit,

mand]e Kunbc getommen. HTein ältefter SoFjn ift cor 3toer) tEagen

iDieber üon ber Reife roeId)e id} il]n Ijabe nad} ©efterreid) mad)en

lafeen, F)ier eingelangt. 36:i i}aht burd} if)n Diel £id)t aus ber

I)öd}ften Sptjäre erijalten. Ueber ben IDillen läfet es nid)ts 3U

iDÜn|d)en. IDie ftet}t es aber mit ber (Eljat? Kommen Sie mid)

befudien; id) lege einen 3tDeifad)en IDertl) auf unfer Begegnen.

Dor Allem einen rein perfönlid)en unb in 3n3eiter 3nftan3, ben,

ba^ Sie mid) an{)ören, cor Sie nad) I)auje 5urüdfel)rea.

3<i\ iDÜrbe fel)r uiünfd)en, ba^ Sie bie ©elegenljeit benü^en

tonnten, ebenfalls Paris 3U befud)en. fld)t Cage bafelbft, roürben

3l)nen Blide gerDäi)ren, bie ftets gut auf3ufafeen finb unb eine

Qftünbige S^^^t üon l)ier ift toal)rlid) nid)t einer Bcred)nung

roertl). Sagen Sie fid), ba^ bie 3nnere £age $ranfreid)s eine

burd)greifenbe Rüdroirfung auf bie Deutfd)lanbs unb fonad) aud)

auf bie Unferes Reid)es Ijaben roirb.

Z^h^n Sie rcot)l, mein lieber Baron. Kommen Sie l}iert)er,

fo bringen Sie mir bie Beilage Hr. 2 3U biefem Sd)reiben 3urüd,

benn id) befi^e feine anbere Hbfd)rift düu berjclben. Kommen
Sie nid)t felbft, ruas id) iel)r bebauern ujürbe, fo fd)iden Sie mir

bie piece burd) eine fid]ere, roenn aud) nid)t eilige (Belegenl)eit, 3urüd.

Sie uierben fid) über3eigen baf5 bie IDorte bes Prin3en uon

Preußen nid)t mit b'^^n flnfid)ten aus Berlin im lüicberfprud) ftel)en.

ber Prin3 ift perfönlid) eine TTulle, üor rDeld)er aber ftets eine Ziffer

ftel)t beren IPertl) fie üer,-el)nfad)t. 36:} l)abe ibn in meiner langen

Prajis in Hllen Rid)tungen — alfo aud) in ben entgegen^

gefegten ftel)en unb gef)en gefel)en. Seine (Bemalin, — (bie er

übrigens l)a^t,) — übt auf il)n einen ftets fd)led)ten (Einfluß

unter fie felbft, roieber lebt, benft unb gel)t. 3l)re Heigungen

finb liberal, weil fie fid) gerne loben l)ört unb bie raffinirteften

l:7ofid)ran3en bie liberalen finb.
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(Empfangen Sie 6ie Derfid)erung meiner unDerbrüd)lid}en

(Ergebenljeit un6 5^^i^"Md)öf^-

Preußen fagt tjeute: id) mill in 6er J)auptfad)e öas, toos itjr

tüollt; id) roill beti Bunöeslag I^ergeftellt mit Dertretung ber

ein3elnen Regierungen nad) bem in bcr alten Bunbes = Hdte fe|t=

gejtellten Stimmenoerfjältnifee; id) roill feine öolfsoertretung betjm

Bunbe; id) f)abe nid)ts gegen euern Eintritt mit ber (5e}amt=

monard)ie; id) bin 3ur üerftänbigung über 3oU= unb J)anbels=

Derl)ältnii|e geneigt; id) laffe bie Derfafjung Dom 26. ITtai fallen,

unb rebe üon ber Union nid)t me{)r; aber oerlanget nid)t ba^

id) in ben engern Ratf) trete, oert)anbeIt mit mir unb mit öenen,

bie gleid) mir aufeer bemfelben bleiben rooUen, unb gefte[)t mir

bei) ber Bunbesbef)örbe, bie lüir gemeinfd)aftlid) in frei)er Der=

I)anblung mad)en roollen, bas Hlternat im prejibium ju.

ITtetternid) an Kübed.

Brüffel, 24.28. September 1850. f

ITTein lieber Baron!

3d) übergebe biejes $d)reiben meinem 3rDciten $oI)ne, ioeId)er

jid) in feine $d)ule 3U n)iener=neu|tabt mit feinem HTentor, bem

I}auptmann RtüUer, surüdbegibt. (Er l)at bie Dücan33eit t)ier hQ\

mir Derbrad)t, unb id) laffe it)n bie 5ol)rt über $ranffurt nel)men,

bamit er bm 3of)annisberg fef)e, auf bem er nod) nie loar. (Er

roirb fid) bei 3I)nen melben, fid) 3U S^'^'^ffurt aber nid)t auf=

I)alten, ba fein Urlaub 3U (Enbe gef)t.

3d) erlaube mir feinen Husfprud) in b^n beutfd)en Suftänben

3U fällen. Hbfurbe £agen ent3iel)en fid) ber Bered)nung; in ber

Hbfurbität ber eigenen Stellung gebül)rt auf jeben 5^11 ber preis

bem Berliner (Eabinet. IDenn es voal^v ift, ba^ 3iDei Uegationen

eine Hffirmation bilben, fo pafet ber Sa^ nid)t auf eine Reil)en=

folge Don Uegationen; aus il)nen ergel)t bas (El)aos, unb an bem=

felben ift bcr Staat ber reinen Dernunft längft angelangt. Be=

fd)ränfte bie £age fid) auf Preußen, fo fönnte man fid) biefelbe

nod) gefallen laffen; bies ift aber nid)t ber 5aU- ^^^ \V^^^^ 3"

Berlin mit ben reüolutionören (Elementen; man glaubt il)rer

nieifter 3U fein, unb I)ieran trügt fid) ber Dcrnunftftaat. VOk bie

Knoten fid) löfen roerben, bies fann Uiemanb üorl)inein bered)nen;



142

bafe bem Spcctafel ein (Enbe roerben roirb, i)t jidjer; bas töie

unb bas IDann ftefjen in 5^«9^-

ITTan tjat es (aber etwas jpät) begriffen, ba^ es für ®ejter=

reid) in ben beutjd)en roie in allen poIitifd)en Suftänben nur einen

t)altbaren Stanbpunft gibt: ben bes Redjtes. ©efterreid) !ann

in ber legten Hnalrjfe eine Stellung aufeer Deutfd)lanb bel)aupten;

im Deibanbe mit Deulfdilanb !ann es nur bas jtrenge Redjt in

Hnjprud) neljmen, benn alles Unred}t fällt centnerfd)a)er auf bas

eigene Reid) 3urücf. (Blauben Sie mir es aufs IDort, ba^ id) bie

£age in allen Rid)tungen im 3cil}ve 1813 jtrenge geprüft liabz,

unb bebürfte mein bamaliger Befd)lufe einer 3uitificirung, fo

roürben fie bie Der|ud)e bes 3al)i^ßs 1848 unb beren nad)flänge

bis 3um laufenben (Tage reid)lid) bieten. Die Si^'^Qß"» ^o" roenbe

unb brelje }id) toie man immer rooUe, bejd)ränfen fid] auf bie:

(Ein ober fein ben beutjd}en Hamen füljrenber politijd)er Körper

im europäifd)en Staatsljausljalte. (Ent|d)eibet man bie S^'^Q^ öffii'=

matio, |o gelangt man unter (Einem 3um Husfprud), ba^ unter

ben obtüaltenben Umjtänben fein anberes Deutjdjlanb factifd)

möglid) ift als in ber (Beftaltung bes Bunbes unter jouDcräncn

Staaten. 3(ii üermijje nod) bie Hufftellung biefes Husgangs«

punftes als bie (Brunblage für jebe benfbare Rüd|prad}e 3CDi[d)en

©efterreid) unb Preußen unb bm beiben lTTäd)ten mit ben beutjd)en

Staaten; in einer S^^Q^, roeld)e il)rer Hatur gemäfe 3U Derioid^

lungen ber mannigfad)|ten Hrt fül]rt, ijt fein 6ebeil)en bentbar,

rocnn ber flusgangspunft nid)t in feiner Dollftänbigjten Deutlid)=

feit - bis 3um einfad)en ^a ober Hein — aufgeflellt ift. 3n

Detailfragen eingeljenb, beöor ein Husfprud] über bas, toas bie

Sad)e ijt, in beutlid)Gn löorten ausgefprodjen ijt, nü^t 3u nid)ts.

üon IlTobificirungen, Reformen, b. l). Don Derbejjerungen jpred)en,

je^t bie Kenntnis bes Subjtrats, toeldjes 3U mobificiren ijt, nött}iger=

roeije öoraus. Preußen t)at oom Bunbesjtaate gejprod)en unb

hat ben Hamen in bm einer Union mobificirt; l)ierauf ujürbe

id) ab ovo eriDibert f)aben: „Alles in feiner logijd)en ©rbnung

unb Seit!" „Sangen roir bamit an, bie Si'QQe ^i"ßs ober feines

Deutjd)lanbs fejt3ujtellen; ijt jie bies, jo fönnen wir erjt 3U ber

It)eld)es Deutjd)Ianb gelangen!"

Die (lajjel'jdie (5ejd}id]tc \:}ai in meinen Rügen ben IDcrtl)

eines angelegten Sd]aujtüdes, eines l)erausbejd)U)orenen 3ncibens.

IDirb jie gejd)idt gefütjrt, jo toirb jie ben (5otl)aern auf bie

Sd)ultern fallen. 5ür bie Steueroerroeigerer fann bie preu^ijd)e
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Regierung jidj nid}t iDofjl ausjpredjen. Eiafjenpflug jd)eint mir auf

bem lF)at[äd)lid)en 5^^^ ci" (Experimentator in corpore vili 3U

jein unö 6en ®egenpart öes (Beneral von Raboroi^ auf bem ber

3beoIogie 3U bieten. Unter foldjen ITTanipulationen muf? bie (5e=

feUjd)aft 3U (Brunbe geljen!

löir ftel)en I}ier in Soften, roeldje ber Reoolution üon 1830

gelten. Die DOÜjtänbige nüd)ternF}eit, mit ber bas publicum biefe

Demonjtrationen aufnimmt, ijt bemerfensmertt). Hiemanb fümmert

fid) um bie Sadjen, tüeldje fid) in 5öl)nen, Decorationen, in

fd)led)t gemalten Dafen, (Brjpsfiguren unb fold)em (ßuarf auflöjt.

Das 3al)r 1848 unb bie erfte f^älfte bes 3al)i^ßs 1849 l)üi eine

fold)e Utafle oon rcüolutionärem Stoffe öer3ef)rt, ba^ berjelbe

augenfd)einlid} 3um (Bebraud) im (Broten mangelt.

Der arme ITeumann l)at jeine S^^lm unb bas Kinb, ü)eld)es

fie nid)t 3ur IDelt bringen fonnte, üerloren. (Er ift tief gebeugt.

Der ®raf £cb3eltern Ijat mid) tjier befud)t. (Er trägt feine

80 3«^^'^ meifterljaft.

£eben Sie roofjl, lieber Kübed, unb tommen Sie mir audj

ein paar Stunben tüeiljen. Smpfangen Sie inbejjen meine freunb=

|d)aftlid)en (Brü^e.

ITtetterntd) an Kübed.

Brüifcl, 3. (Dctobev 1850.

ITtein lieber Baron

!

3d} empfele 3f)nen unb 3l)ren tITitgenofeen 3U 5i^«"ffurt,

btn *** Hrtidel in ber Kölner 3eitung d. tjeutigen Cage, H. 237.

(Er l)at bas Derbienft beutlid) 3U fagen, ba^ mas man 3U Berlin,

beutlid} nid)t jagen röill.

Die S^^^gß t}ei^t, Bunbcsjtaat ober Staatenbunb. 3m
Bunbesftaat, fteljt bie Souüeränität im Regiment bes

Dereins. 3m Staatenbunbe, bleiben bie ^tjeile im Beji^e ber

Souüeränität, toeldjer Derein jid] in S^lge bes Bunbes=Dertrages,

bem Huslanbe gegenüber, als (Eine ITtadjt tjinftellt. Den
Staatenbunb, l)at ber IDiener (longre^ in bie Staaten=5amilie

aufgenommen, bm Bunbesftaat, mill Preußen unb an be^en

Spi^e foll Preußen ftel)en. Dom Hufgeljen ber Souoeränen Redete

ber ben Staatenbunb bilbenben ^tjeile, ift im Bereid)e bes

B. Dertrags nid)t bie Rebe. 3m Bunbesftaate ift bas Hufgeljcn
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öer Bunbcsglieöer in öie preufeijdje SouDeränität, bie gegebene

5oIge. ?}äih id) in öer Streitfrage 6es tEages meine Stimme 3U

erf)eben, jo roüröe id) fie auf ben flusjprud} biefer tOaf)rf}eiten be=

fd)ränfen: Sid) mit ben (Eonjequen3en einer Sad)e abgeben, beüor

bie Sad^e, beutlid) f)ingefteUt ijt, lö^t |id) in einen Kampf im

Dunfeln auf.

Der IDortlaut Union, ijt ein (Temperament bem Don

Staatenbunb, gegenüber: (ir ift fd}onenber unb be^t)alb

weniger abfd)redenb für bie Sd)toad)en. 3m Sinne bes preu^ifd)en

dabinetts ift bie Saä]e, biefelbe.

Unfere — grunbfd)Ied]ten — Seitungen, reiben ftatt 3U

jd)Iagen. IDie roirb fid) ber I}aber löfen ?

Sd) reiben !ann ic^ nid}t Hlles toas id) füijle; fagen, märe

mir Ieid)ter. 3um le^teren müfeen jid) bie ITtenjd)en aber gegen=

über jtet]en.

Der Überbringer biefes $d)reibens lä^t mir beinebjt 3um

Sd)rciben feine 3eit.

£eben Sie rüot)l of)ne (Tourtoijie.

P.S.

flis id} bieje Seilen einem anberen Reijenben anoertrauen

mollte, ijt (Br. {)artig bei] mir in's 3immer getretten. 3(i} mx-

traue if)m b^n Brief üor3ugsrüeife an. (Er mufe tjeute bm Prin3

(Einetf)alb IDeges 3tDijd)en l)ier unb Köln, begegnet fjaben.

Der Prin3 ijt ein DortreffIid)er, Sad)öerjtänbiger ITTann;

leiber jinb feine ®ejunbI)eits=Deri)äItni^e fd]Ied)t, unb meines (Er=

ad)tens bebenflid^er geftellt, als er bie^ felbft glaubt. (Er gel)ört

auf bem moralifd)en unb bem poIitifd)en $elb 3U meiner Sd)ule

unb ift iF)r Hie untreu geiüorben. (Er ift ein prin3ipien= unb 3U=

gleid) ein praftifd)er ITTann. Sie fönncn il)m ausgebel)ntes Der=

trauen jd)enfen.

Kübecf an ITtetternid).

5. (Dctober 1850. f

(Eure Durd)laud]t!

3n ber täglid) erneuerten f}offnung auf meine (Entljebung

t)erjd)ob id) es, (Eure Durd)Iaud}t mit einem Sd}reiben 3U bc=

läjtigcn, ba meine (Entl^ebung mir gleid)3eitig bie Husfid)t unb
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möglid)feit eröffnet, üor meiner Rücffefjr nod) nad) Brüjfel 3U

eilen unb 3f)nen meine J)ulöigung unb Deref)rung münblid) bar-

3ubringen.

3n3mifd)en f)err|ci)t über bie Dauer meiner Ijicfigen Beftim-

mung nod) fortan Ungemi^Fjeit, fo fet)r aud) bie Derijältniffe 3U

einer £ö[ung brängen.

3n ben beutfd}en 5ragen Ijaben fid) bie beiben £ager |d)ärfer

begren3t gegenübergeftellt. Die EDege ber Derftänbigung I)at man
jid) in ber iüngjten 3eit abgefd)nitten. Das oerjud^te le^te unb

jd)rDad)e St^mbol ber Bereinigung in ber Derröaltung bes Bunbcs=

eigentt)ums |d)eint man Don beiben Seiten nid)t ernftlid) gemeint

3u I]aben, ba man bie Dorfd)Iäge ba3u an unausfütjrbare Be=

bingungen fnüpfte.

Die (Ereignijje fd)reiten in3mi|d)en oor, bie Bebürfniffe unb

beroegten Dert)ältniffe brängen metjr unb mel^r ba3u, aus bem

Bercid)e ber Doctrinen in jenes ber trt)at über3ugel)en.

Die bäni)d)=t)oIfteinlfd)e Hngelegenfjeit, bie !urt)effi|d)e unb bie

barm|täbtifd}e Hufregung, bas fortjd)reitenbe Hufliegen aller mittel

ber Bunbesüerojaltung, enblid) bie id)iefe Stellung ber ö|terreid)i=

fd)en Commifläre in ber uon ©ejterreid) felbft nid)t met)r aner=

fannten Bunbescommiffion, insbefonbere in bem Derl^ältniffe 3U

ber Bunbesoerfammlung finb bringenbe Hufforberungen 3U ent=

jd)eibenben $d)ritten.

Die bänijd)=l)olfteinijd)e Hngelegenl)eit bietet ebenjo roid^tige

als fd)rDierige Hufgaben bar.

(Ein Sriebe ijt im Hamen bes Bunbes gejd)lo|fen, befjen Kati=

fifation an bem Iltangel eines anerfannten Bunbesorgans anflögt.

Preußen Ijat mit bm meiften Unionsftaaten ratificirt, unb bie

Bunbesoerjammlung tüill als Plenum ratificiren, in toeldjer Hb=

iid)t fie üben iljre Si^ungen Ijält.

3n biefem Dorgange felbft roirb bie Spaltung bes beutfd)en

Bunbes offengelegt unb fold)e in einer tDid)tigen Be3iel}ung notl)=

toenbig oor bas $orum ber an ber bänifd)en Sadie betbeiligten

europäifd)en ITTäd^te gebrad)t.

XDenn Dänemavf, Rufelanb unb (Englanb bie Ratification ber

Bunbesüerfammlung für einen legalen unb binbenbenHct bes Bunbes

anerfennt, fo ü:)erben biefe nTäd)te nid)t umgel^en fönncn, bie

Bunbesüerfammlung felbft an3uer!ennen unb biplomatifd) 3U be=

fd)iden. Dann neljmen fie entfd)ieben bie öfterreid)iid)e Partei unb

roürben ben Sieg ber öfterreid)ifd)en Politif roefentlid) förbern.

10
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So Diel mir befannt ijt, l^at aber (Englanb ha^xi roenig Heigung

unb roirb, ba it)m an bem bänifd)en Srieben fel^r gelegen ift,

roaI}rjd)einIi(i) irgenb ein formelles Husfunftsmittel fud)en, um bie

Derbinblid)feit bes Sriebens für ben beutjd^en Bunb 3ur (Beltung

3U bringen.

Diefer 5riebe roar aber befanntlid) bie £oiung ßum Kriege

unb tt}ätlid)en Hufitanbe J)ol|teins, roosu ber Dorroanb jo lange

be|tet)t, als ber Sriebe üon Seite bes Bunbes nid)t ratificirt ijt.

mit ber Ratification tritt für bie Bunbesüerfammlung bie

r)erpflid)tung ein, ber Kriegsgeroalt im Bunbeslanbe fjolftein (Ein=

l}alt 3U tl)un unb bie beiberjeitigen Red)te im IDege ber Hus-

tragung 3U beftimmen unb 3ur Doll3iel]ung 3U bringen.

(Es ift nid)t tüal}r[d)einlid), ba^ bie in jeber f}injid)t organi=

firtc unb fanatifierte Partei |id) fricblid]er Hufforbcrung fügen

unb ben Bejd)lüjicn ber Bunbesoerjammlung ruljigc Solge leiften

bürfte.

rOirb preufeen unb bie Union bas £anb üon anberen Bunbes=

trnppen anftanbslos befe^cn lajfen?

Die tur{)e|iijd)e angelegenl)eit ift eine 3rDeite Sd)a){erig!eit.

röenn man über bas Derfaljren bes IKinifters J}affenpflug

unb feiner (EoUegen genauer unterrid)tet ift, fo fann man bie fül)ne

Ungefd}icflid}!eit unb bie feige Ueberftür3ung bicfes ITtannes !aum

begreifen.

Die Bunbesüerfammlung ift baburd) mit ber allcrbings nott)=

tüenbigen, aber immerljin bebauerlid]en n;i]cilnal)me an bem (Bange

biefer unfäl}igen Regierung betraut, bie fie moralifd) burd) Billi-

gung 3u fräftigen unb nad) Umftönben mit Kriegsmad)t 3U unter=

ftüt^en genöt[)ig"t ift, ba in ber Sad]e felbft ber Kampf ber preuBid?--

freunblid)en Reüolution mit bem erljaltenben monard}ifd)en prin=

cipe nid)t üerfannt loerben fann.

preufeen ift allerbings baburd) in bie Hlternatiue gcftellt,

entcDebcr ben Bunbestag gemäl^ren 3U laffcn unb fomit glcid)3eitig

bie angeftrcbten (Errungenfd)aften auf3ugeben, ober (Einfprad^e imb

IDiberftanb 3U leiften, rD03u es fid) oorberljanb aud) bereits als

cnt|d}loffcn ertlärt l)at.

Die nur mel)r factifd) oegetirenbe unb als ein3iges Stjmbol

ber beutfd)en Bunbeseinl)eit fungirenbe Bunbescommiffion enblid)

roirb mit jcbem (Eage unl]altbarer.
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ITTetterntrf) an Kiib^d.

Brunei, 31. Desembev 1850.

(Eure (Ej3eUen3!

lüeröen in 5en Beilagen 3u öiejem $d)reiben 6ie Urfad^e ifjrer

ITTittf)eiIung an Sie finöen. Den Sdjreiben felbft Ijabe id] nur
roenige IDorte bei3ufügen.

(Es i[t leid)ter aus öem materiellen tEf}ei(e ber (Bejdjäfte 3u

treten, als fid) öeren moralifdjem (Einflute 3U ent3ie{}en. (Es giebt

in öen öeutfd)en (Bebieten Diele (Beifter, roelc^e fid) an öen, roeldjer

mir in öer jüngften Dor3eit als ein unDerbrüd)Iid)er £eitfaben

öiente, anfdjmiegen, unb mir mel]r Beroei[e perfönlid^en Dertrauens

gecDätjren, als eine tljatfräftige (Ermieberung biejes (Befüfjles, in

meinem Bereidje liegt. 3u ben perjönlid)feiten ber ertüätjnten Hrt

gef)ören ber König von I^annooer unb ber (Brofeber3og von
ITTedIenburg= Streli^; Beibe, 60iäf)rige 5i"ßW"öe meiner 3nöiDi=

bualität unb meiner politifd)en (Beijtesrid)tung unb ^anblungsn)eiie.

DieKorre|ponben3=$tüde 3rDi[d)en bem (Brofef)er3og öonITtedIen=

burg=Strelit^ unb bem (Beneralen von Raboroi^ fjat mir ber (Erftere

3ur oertrauten Kenntnis gebrad)t, um mid) von ber jeine poIitild)e

(Ejiften3 bebrotjenben ©efafjr 3u unterridjten. (5eIeF/rt I)abcn mid)

bie $d)reiben nid)ts, benn in ben beutfd)en IDirren \-}ahe id) nid)ts

me^r 3u lernen. f}ilfe fann id) f)eute Hiemanb bieten, es fei nur

in irgenb einer moraMfd)en Rid)tung unb in biefer $oIge erad)te id) als

nü^lid), ba^ (Eure (E53ellen3 bas möglid)fte £id)t in bm £agen bes

Cages getoäF)rt roerbe. Der I}err ©ro^l)er3og l)at mir eigens enip-

fol)len, bie anliegenben Korrefponben3=$iüde als eine ge{)eime ITtit--

tt)eilung 3u betrad)ten. 3d) werbe benfelben nad] lüien roeifen.

(Empfangen £}od)biefelben bie Derfid)erung meiner ausge3eid)=

neten ^od)ad)tung.

ITtettcrnid) an Kübed.

Brunei, 10. 3äntier 1851.*)

(Empfangen 18. 3änncc 1851.

BeontcDortet 24. 3ännev 1851 burd} Couts' Dermiltlung.

ntein lieber Baron!

Z6:i benu^e eine DoUfommen fid)ere (Belegenl)eit um 3f)nen

bas (5efüt)l roal)rer Berut)igung furibjugeben, tt)eld)es mid) in

*) Dcrgtcidje Beer, S. 46, roo auf Bö. VllI, S. 505 bix iiaci)gclaffenen

Sdjrtften ocrtpiefen m'ixb.

10*
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5olge 3I)rer Berufung 3U 6er roidjtigen Stelle roeId)e Sie Ijeute

inneljaben, ergriffen I)at. ^i^mn perjönlid) tDünjd}e id) nur (bind

roeil Sie roerben (Butes loirten fönnen; öas (Blücf jtef)! auf 6er

Seite 6es Staates.

Sollten Sie feine Kenntnis oon einer (Eingabe F)aben roeldje

id) im 3- 1817 (irre id] mid) nid)t) in betreff 6er (Errid)tung

eines Reid)sratf)es, ftellte, fo la^en Sie fid) 6as Stüd enttoeöer

im Hrd)iD 6es Staats=Katt)es, 06er in 6em 6er Staats=(Ionferen3

06er in öem 6er St. Kanslei, — 6enn mo es liegt, roei^ id) nid)t,

— ert)eben. Der Antrag rDur6e auf 6ie Seite gelegt un6 er pafet

tDoI)I in mand)er Detail=5ragß nid)t auf 6ie Cageslage. 3m
(Bansen, rDer6en Sie (Bules in il)m finöen.

3u 6en jeltjamften (Erjd]einungen in 6er Cages (Befd)id)te get)ört

tüoI)l 6ie £eid)tfertigfeit mit rDeld)er 6ie Staats = Derbefeerer

alle Dorbilber rDeld)e if)nen r>orftel)en, unberül)rt ftet)en lafeen.

(Ein Ratl) — er Ijeiße Reid)s, Staats 06er (Eonfeil fursroeg, ijt

in allen Regierungs=5ovmen ein unerlä^lid)es Be6ürfnife. 3d)

f)atte mid) rDäl)ren6 meiner Botfd)aft 3U Paris, red)t eigentlid) in

6ie 36ee rr)eld)e Hapoleon im Staatsratl) 3U öerförpern roufjte,

ein|tu6irt un6 6iefe nid)t allein toeil öie 6eftaltung mir auffiel,

fon6ern in S^lgc 6er Details über 6eren tDertl) in toeldje Ha^

poleon jelbft gegen mid) einging. 36:i fann 6ie eigenen IDorte 6es

großen ©rganijators l}ier anfül)ren.

„Tout etat est gouverne par Line tete ou par plusieurs

tetes. On nomnie absolu le premier dent ordre des chöses

et pondere l'autre mode. Dans l'une et l'autre position, il

fallt un Corps composee d'iiommes independans, rompus dans

les affaires, appeles ä la recherclier de la verite pratique et

dont le poids amortira les ecarts de l'absolutisme et les ecarts

des faiseurs de projet dans les etats representatifs. Ce corps

joue le role du lest dans un vaisseau; il le tient en equilibre."

3n 6iefen roenigen lüorten, liegt 6er Begriff 6er iüid)tigen

Sad)c. IDie jel)r 6erfelbe in eine £agc fteigt, roie 6ie unferes |o tief

3errütteten Reid)es (Eine ift, 6ie^ be6arf rDol)l feiner eigenen (Er=

iüäl)nung. 3n 3l)ren £}än6en liegt 6ie 3U löjen6e Hufgabe, gut.

3d) be6auerc 6afe man |o |pät 3ur Sad)c gefd)ritten ijt; inel)r

als eine (Lageslage it»ür6e befjer ftel)en, lüöre 6as mittel 3um

3rDede fiül)er in's £eben getrettcn.

$ranfreid) unö Deutfd)lan6, bieten l)eute einen gan3 eigenen

Hnblid. 3n 5ranfi^ßi<i) roeife fid) nieman6 mebr aus un6 in Deutjd)=



149

lanb fd)eint man ein3u|eF)en ba^ mein jogenanntes $i}ftem,

nid)t aus ber £uft gegriffen roar. 3<ii Ijatte einen fran3Öj{fd}en

Kammeröiener mit 6em ein Streit nid)t möglid) roar, inbem er

auf Hlles roas man it)m jagte, ftets mittelft voila ce que je vous

dirai, — vo^nn er aud) gerabe^u öas 6egentl)eil gejagt, tjatte,

— antroortete. 3n btn beutjd)en un6 mand) anberen Sadjen, fann

id) mid) mit ooUem 3ug, ber IDorte meines alten Dieners, be=

bienen.

3n Details ge{)e id} nid]t ein, benn Sie roürben 3t)nen nid)ts

Iei)ren. Hud} jtcUe id) feine anbere Hnforberung an Sie, als bie,

üon ®ebulb unb ITlutl)!

^ermit, ®ott befoI)len, mein lieber Kübed.

ntetternid) an Kübed.

©anj Dcrtraut. Brunei, 14. S«l'>^ua>^ 1851.*)

(Empfangen 19. Sel'tuar 1851.

ntein lieber Baron!

Idl benu^e eine gan3 jid)ere (Belegenl]eit um 3t)nen bas (tin=

langen am 9. b. tlT. 3t)res Sd)reibens d. 24. 3änner 3U be=

jtättigen. Dafejelbe trägt bas üolle (Bepräge 3f)res gan3en ITTora=

lijdjen lOejens; bes prattijd)en (Banges 3l)res ©eijtes unb ber

lauteren (Erfenntnif^ bes roaljren in ben Cageslagen, iDeld)e nur

ben (Beijtern eigen ijt, benen — Hugen 3um Seijen 3U (Bebot

jtet)en! Die £age in roeldjer jid) unjer Reid) bermalen befinbet,

„ijt jo, roie Sie biejelbe auffa^en". Diejer Husjprud) ent»

ijölt ben Beroeife, ha^ id) bas Boje unb bas Be^ere (nid)t bas

(Bute; an ba^jelbe jinb roir nod) nid)t angelangt), in bemjelben

Husmaaje unb in benjelben Rid)tungen füt)le, rDeld)e Sie in fur3en

Sä^en, be3eid)nen. 3t)rem (Ejpoje, roerbe id) in ber ©rbnung

folgen, rDeld)e mir 3l)r Sd)reiben üor3eid)net.

1. Der Reid)sratl).

Aus 3l)rem Sd)reiben erjel)e id), ba^ 3l)nen eine Dorlagc

rDcld)e id) bem F)od)jeligen Kaijer S^^^S» i" betreff ber (Errid)=

tung eines Reid)sratl)es, oorgelegt l)abe (1817) nie 3ur Kcnnt=

nife gelangte. Die (Bejd)id)te biejes Hdten=Stüds ijt bie folgenbe.

*) Der rOoitlaut biefes Briefes a)etd)t in einseincn CDenbungen uon 6em

in Banb VIII, S. 506 unb ff. publisierlcn ab.



150

3(ii, ber mid) jtets 3U ben öentenben ITTenfd)en, 3äl)ltc

l)abe bic £age in toeldje ber Uebergang aus ber 22iäl)rigen Kriegs^

Periobe, in eine Periobe langen poIiti|d)en 5nebens, — (bcnn ba^

biejc periobe, eine lange fein loerbe, I}ierüon roar id) über3eigt,)

— als eine mit großen Bcjd]U)ernifeen jd]rDangere betrad]tet. Um
biefes (Befül]l 3U begrünben, genügte mir ber in meiner Ueber=

3eigung liegenbe, toenig bead)tete (Erfal)rungs=$a^, bes Unter=

fd)iebes, tr»eld)er 3rDijd)en ben Üebergängen oon ber Ruije 3ur

Bewegung unb üon ber Betoegung 3ur Rul)e, tt)atfäd)lid)

beftetjt, unb rDeId]er jid) im letzteren bicjer Husmaafe als ein, mit

mel]r i3ejd)n)erni^en üerfnüpfter als im umgefel)rten S^^^f ous=

jprid]t. Die Urfad)e fjieroon - wie biefe alle llrfad]en finb, —
ijt eine gan3 nalürlid]e. Die Bewegung fpannt bie 6emütf)er unb

jie finbet in fid] felbft bie ibr benöttjigte Belebung; bie Rüdfcljr

3ur Rulje, fpannt bie (Bemütl)er ab unb unter i()rem $d)irm

erl^eben fid) 30)01} feinblid]e Stimmen; bie ber Ungebulbigen

unb bie ber (Ennuirten. Die (Erfteren, rooUen alsbalb in bie (5e«

nüjje ber u)ieberge!et}rten Rul]e eintretten unb üerge^en, ba^

3rDifd]en ber Krantljeit unb ber (Be}unbl)eit, bie (IonDaIes3en3,

liegt; bie Ruberen übertragen bie beenbete materielle Berocgung,

auf bas moralifd)e (Bebiet.

ntit bem letzten parifer 5^^^^" (1815) toar bas (Befüljl ber

erlangten materiellen Rulje, bas, in ber l)öd)ften Region unferer

Regierung, üorl}errfd)enbe. 3^ mel^r id] biefes (Befül)l tl)eilte, um

fo mel)r Beforgnifee erroedte in mir, bie moralifd)e £age ber

gefammten (Befellfd)a|t. (Blauben Sie mir es auf's IDort, ba^ id)

üon iljrer erften £)anblungsrDeife an, bie Reftauration in 5i^anf=

reid), als eine nur in 50^9^ ^o" ©lüdsfällen, gefid)erte erfannt

l)abe; ba^ id} auf einer anbercn Seite bie notl}n)enbigfeit erfannte,

bafj X)ieles in unfercm inneren ^ausljalte, aufgeräumt werben

müfee, I)ieran 3U)eifeln Sie woljl felbft nid)t. 3u Rllem nötl)igen

gcl}ören aber bie ITtittel, unb als ein RTittel ber Regierungs=

mafd}ine einen geregelten (Bang 3U fid)ern, fiel id) auf bie 3bee

ber (Errid)tung, eines Reid]sratl)es.

36:} entroidelte biefelbe bem Kaifer unb fie gefiel il)m. 5u

il)rcr Husarbeitung, in ben ©runb3Ügcn, l)abc id) bas Jal)^ 1816

Derwenbet unb mein (Elaborat, iDeld)es id] bei bef^en (Einrcid)ung

einer dommiffion 3ur Begutachtung 3U3uiüeifen bat, legte id) am

Anfange bes 3al)res 1817 in bie I)änbe bes Kaifers nieber. Der

Kaifer legte es in bie Zabc
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HIs ber Kaijer nad) feiner fdjtüeren (Erfranfung im 3al)re

1827 in (EonöaIes3en3 übergetretten mar, lie^ er mid) eines tEages

um 8 Uf)r trül)e, 3U fid) befd}eiben. HIs id) bei il)m pia^ ge=

nommen I)atte, fieng er mit einer (Entfd)ulbigung mid] 3u einer fo

früF)en Stunbe berufen 3U fjaben an unb gieng aisbann 3U ben

folgenben tDorten, über: „36:i mufe 3t}nen ein ©eftänbni^ mad}en:

id) teljre aus einer Kranft)eit, ber id) 3U unterliegen glaubte, 3um

ZtUn 3urüd'. Sagen Sie fid), ba^ mir bas Unterlagen ber Prüfung

3brer Hrbeit, roie ein Dergel)en roäbrenb meiner Kran!l)eit, auf

bem (Beroi^en laftete. 36:) roerbc fobalb id) mieber gan3 auf ben

S'-^^h^n fein rcerbe, eine dommiffion unter 3l)rem Dorfi^e 3ur

Prüfung bes Unternel)mens anorbnen. (Beben Sie mir bas ITamenS'

üer3eid)nife ber lllönner roeld^e Sie als Beifi^er a)ünfd)en."

Hm 31. December 1834 nerfügte id) mid) 3um Kaifer um
il)m meinen (Blüdmunfd) 3um neuen 3al)r, ab3uftatten. „36:i ftet)e

roieber als ein reumütt)iger Sünber Dor 3l)nen," fiel mir ber

Kaifer in's IDort; „3l)re Hrbeit rul)t nod) immer in meiner Zab^.

3d) gebe 3f)nen l)eute mein (E{)renu)ort, ba^ bas 3^^^^ 1835 nid)t

3U (Enbe gefjen foU, ol)ne ba^ bas IDer! in's £eben getretten fein

roirb." 3tDet) Htonate fpäter voav ber Kaifer aus bcmfelben ge=

tretten.

3m 3at)re 1845 ober 46 Ijabe id) nad) langem Soi^!«^)^"

tDoI)in meine Dorlage geratl)en fein fönne, biefelbe (id) !ann es

nid|t genau beftimmcn, ob im Hrd)io bes Staatsratl)s ober in

bem ber Staatsconferen3) auftrieb. (Db id) fie an bas le^tere

roieber abgegeben ober unter meinen (rabinets=Sd)riften in bie

Regiftratur ber g. f). Staatsfan3lei) nieberlegte, biefe roeife id)

ebenforoenig 3u beftimmen. Dafe roas id) roeife, ift ba^ meine

Hrbeit in il)rer (Brunbibee auf alle Seiten anroenbbar ift, ba^ fie

in 50^9^ ^^^ (Ereigniffe ber Heueften 3eit aber bas (Bepräge einer

in ber Sorm, befd)ränften I)aben mufe. HIs ein tx)id)tiges (Element

in ber nted)anif u)eld)e bie Regierung l)eifet l)abe id) üon 3ef)er

bas Dort)anbenfein (Einer, mit Keiner ejecutiüen (BeiDalt be=

fd)rr)erten, beratl)enben Bel)örbe, erfannt. Der tlame — Staats=

ober Reid)s=Ratl), (Eonfulta u. H. ll)ut nid)ts 3ur Sad)e; bie Bc-

l)örbe fei) aber eine moralifd) inbepenbente unb fräftig geglieberlc,

aus tüd)ligen perfönlid)feiten I)erausgebilbete. Unter biefen Be=

bingungen roirb fie bm ITTiniftern Berut)igung unb bem (Bemein=

tDefen, Dertrauen gerüäl)ren. Die aufgeflärte 5o^^>"cl für bie

großen Regierungs ITTaa^regeln t)abe id) in bem alten fran3öfifd)en
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(BebrQud)e, notreConseil entendu, oon |el)er erfannt; Yiapo--

leon, öer root)! 3U bcn abfoluteften (Beiftcrn geijörte, betrad)tete

jeine ITtinifter nur als flntrag=StelIer; ben $taats=Rat[} als 6ie

prüfenbe Betjörbe unb fid} jelbft als bie befdjlie^enbc (Betoalt.

Der Harne, $taats=Ratt), ijt fjeute ein bet) uns üerpönter, röeil

ber Körper bem er angetjörte, ein in jeiner 3at)l 3U befd)rän!ter

unb in feinem ©ange, nie geijörig ausgebilbeter löar unb besbalb

läljmenb jtatt belebenb, b. I). regelnb in bm (5ang ber (5e=

f(i)äfte eingreifen fonnte. Die Ur[ad)e bes Uebelftanbes t)aben Sie

in 3F)rem Sd)reiben gan3 rid)tig aufgefaßt. Sie geijörte auf bic

£ifte ber menjd)Iid)en Sd)tDäd)en.

2. Die tEageslage.

(Eben |o rid)tig fü[)len unb be3eid)nen Sie bie (Elemente, aus

benen bie €ageslage unferes Reidjes fid) f)erausbilbet. Sie ift

bas probucft ber folgenben tn^atbeftänbe.

Der gro^e £änber = (EompIej aus bem bas 0ejterreid)ifd)c

Reid) beftel)t, ift ein Staaten = Derbanb unb bas Reid) gleidjt

fonad) feinem anberen. (Ejceptionelle £agen bieten ftets iljrer Ratur

angefjörige öortl^eile unb Befd}rDerniffe. (Einen Dort{)eil bat bie

(5efd}id)te ber legten 62 3ot)re bis 3U bem nTär3 1848 - im

Dergleid)e mit allen anberen £änbern, burd) bie geringe (Eintöir^

fung ber Reoolution auf bas Reid), geboten. f)ätte in ber legten

oertjängni^öollen (Epod)e, (Eine, iljrer Kraft berou^te Regierungs--

(Beroalt, beftanben, fo toürbe Ö)efterreid) biefelbe, allerbings nid)t

ol)ne foftfpieligen Hnftrengungen, aber fiegreid), loie fo oiele früljere,

überftanben I)aben. Das Sd)idfaal I)at es anbers geroollt unb bas

Red)ten mit bemfelben fü[)rt 3um Üebeln, bort too bas RTöglidi

(Bute allein in's Huge gefaxt tcerben mufe. 3d] erfenne mir bas

Red)t biefe IDaljrljeiten aus3ufpred)en unb Seugen Ijabejd) genug,

ba^ id) bas itlittel bes E)eiles im mal)ren Begriff „bes Re=

gierens", bort roo er feine Hnmenbung fanb, aufftclltc!

Die Reoolution voax im ITTär3 1848 ein (Einbringfei in unfer

Reid); fie ift burd) eine l)intere trf)ürc, n)eld)e nid)t bcad)tet

iDurbe, unb nid)t burd) bas l7aupttl)or ins £anb eingcbrungen.

Die nid)t regierenbcn, 3um regieren berufenen (BetDalten räumten

einem f}aufen bcn piot^ ein. Das Staats (Debäubc roar t)iermit

eingeftür3t.

ITTit ber (Einnal)me oon XDkn voav ber nioment geboten an
bem, ber Kaifer, (roäre (Einer ba gerocfen,) - ber Reoolution
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öas „f)alt" l)ätte gebieten fönnen. ITIit 6er unjeeligen Ueber=
tragung öer Reid)SDer|ammIung nad) Kremfier, loar öer Pro3e^
Derloren unb eine £age t}erbeigefü{)rt in rDeId)er 6er Regenten^

U)ed)fel feinen grünblid^en Hb|d)nitt mef)r 3U mad)en üermod)te

un6 6ie Regierung 3um nad)jd)Ieppen einer Bagage üerbammte,
öcren fie fid) nur mittelft öer Beiljilfe 6er Seit, unö öer (tien6ig=

feit öer, öiefe Bagage bilöenöen lüaare, 3u befreien öie ITTög^

Iid)feit beji^t.

36:), unö Sie, öen id) fenne, geijören 3u öer Art üon (Beiftern

a)eld)e, (Befd)ef)enes als (Befd]ef)enes unö Dinge, loie fie finö,

an3uerfennen tüiffen. Die Sormel, ir)eld)e id) nid]t allein meinem
(Beifte üor3eid)ne, jonöern öem faif. Cabinett im flaren IDortlaut

als öic Hllein auf öie £age öes Reid)es anioenöbare ausgefprodjen

}:iahe ijt öie folgenöe: „(Ein (Eröbeben Ijat öas Staatsgebäuöe um=
geröorfen; (Eröbeben üben öiefe (Beroalt nur auf öen (Dberbau unö
nid)t auf öie (Brunölagen öer (Bebäuöe aus. Das Husfliden an
öem (Erfteren lol)nt öer ITtülje unö öer Koften nid]t; es mufj ein

neuer Hufbau ins Huge gefaxt meröen, rDeId]er aber nur auf öen

(Brunölagen öes früljeren (Bebäuöes unö mittelft öer Benu^ung
öer alten ITTaterialien, ausfüljrbar ift!" 3n öiefem Bilö liegt öie

praftifd)e n)al}rl}eit. (Ein gän3lid} neues (Bebäuöe fann nur unter

öer Beöingung öes Husf)ebens öer (Brunölagen öes früt)eren (Dber=

baues, möglid) roeröen unb l)ier3u fel)lt eben öiefe Beöingung
öort roo öie Reöe üon öer Huffüljrung, nid)t eines t)aufes, fonöern

öes Staatsgebäuöes ift. Derfelbe 5all tritt in betreff öes ITTate^

riais ein. Hur öas alte, ftefjt öen Baufüljrern, mit einer febr

befdjränften fln3al)l, neuen rttaterials 3U (Bebot.

Den Hufbau unö nid)t öas Husfliden, l)at fid) öie Regierung
3ur Hufgabe geftellt, unö l)ieran l)at fie, meiner coUen lieber^

3eigung gemäfe, Red)t getl)an. Fjat fie auf öas alte - nid)t 3U

befeitigenöe ITTateriale, l)inlängUd)e Rüdfid}t getragen? 36:} roüröe

mid) glüdlid) fd)ä^en, menn id) {)ierüon öie Ueber3eugung über
mid) geiüinnen tonnte. Die moöe=Sud)t ift eine gefäl)rlid)e Kranf=
I)eit. Dafe öer Kaifer unö öer Surft Don Sd)tr)ar3enberg üon öer--

felben nid)t ergriffen finö, öiefe weife id); öafe anöere Don felber

genefen oöer in öer (Benefung begriffen finö, öiefe nel)me id) gern

an. Die Kran!l)eit fprid)t fid) aber in fel)r roid)tigen Rid)tungen
bereits als proöudte aus, öeren Solgen öie befeere IDenöung 3U

geben öie f}auptaufgabe öer Regierung fein mufe. f)ier fprid)t fid)

öer Beruf öes Reid)sratF)s, öeutlid) aus.
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®b id) in öie ITTarfen öes Reid)es öem mein Zehen angc=

I)örtc roieber Icbenb ein3iel)en werbt — (öcnn meine Rut)e=Stätte

i}ahe id) mir 3U piafe cor 25 3al)ren gebaut) — Ijierüber !ann

id) l)eute nod) feinen Husjprud) fällen. Bereits beim Hustretten

aus öem Reid)e F)abe id) bas ja^^ 1851 als ba^^cnige be3eid)net

in bem id) benjelben in flusjid)t ftellen fönne. Hod) fe{)e id) nid)t

l)eU genug; bas 5i^ül)ial)r mirb mir £id)t bieten. 3m ITtai biejes

3al)res roerbe id) 78 3^\-}re alt, unb in biefem Hlter, rDeld)es 3U

(iErreid)en bereits 3U ben Kunftftüden gel)ört, benft, ber benfenbc

ntann, — (unb jold)e ITTänner bilben aud) eine flusnat)me) an

ben (Drt, tuo er ber Rul)e 3U genicfen bie ITtiltel finbet. IDed)fel

im ®rte, tann aisbann nid)t mef)r in bic Red)nung geftellt rocrben.

Die^ unter oier Hugen gejagt.

Die beutfd)en Dinge fd)einen mir 3U beroeifen, ba^ id) bas

in il)rer Be3ie{)ung allein ITTöglid)e unb 3ugleid) Red)te üor

38 3af)ren erfannte, jid) burd) r)erjud)e Hller Hrt, basfelbe in

Be^eres um3ua>anbeln, als ba^ tüofür id) es bamals unb im

Derlaufe ber nad)3eit I)ielt, ausjprid)t.

Die £age in rDeId)er fid) S^anfreid) befinbet, ift eine Hamen^

lofe. Dem £anbe ftel)en $d)löge beoor, benn ot)ne $d)Iäge fef)rt

ein £anb nid)t Don J)ol3a)egen roieber auf bie fal)rbare Strafe

3urüd. Das £anb roill (Drbnung unb ybe ber fid) in bemfelben

befämpfenben partl)er)en lüill biejelbe, ol)ne (Befä^rbe, für it)re

$onber=(Belüfte. Hlles in Sranfreid) ift in darrifaturen ausgc=

artet, unb bie ärgfte ift rr»oI)l ber Ruf nad) ber Rübe unter ben

Bcbingungen ber Betoegung. Die £age ift eine [)öd)ft gefal)rDolIe

unb über bie ®rän3en bes Reid)es meit I)inausa)irfenbe.

3d) roeife nid)t ob id) 3t)nen ben flusfprud), ben id) beim

(Eintritt bes 3Qt)i'^s 1851 an S^^^iiTiöß- ü^^^* ^i^ ^^9^ ^^^ 9^'

jellfd)aftlid)en Körpers gefällt I)abe, 3I)nen mitt{)cilte. (Er ift ein

iel)r bünbigcr. 3&i Dcrgleid)e biefe £age mit ber, in rDeId)er bie

IDelt am crften $d)öpfungstage ftunb. Hn biefem (Lage \}Qt ber

Sd)öpfer bas Fiat lux, ausgefprod)en unb es inarb £id)t! Das

£id)t beleud)tete ben (Ebaos. Der (Tage roar fonad) ein fd)Ied)tcr

aber bennod) ein be^erer als ber DorgeI)enbe an bem bas £id)t

fel)lte! Be^er ftel)en mir l)eutc aud) nid)t; bie erfte Stufe 3ur Huf=

tlärung irgenb einer £age, ift in ber (Entbedung be3eid)net voe\d\e

bie partl)ei)en mad)en, ba^ fic nid)t mcl)r roif^en mas fie tüollen

follen. So'ftet)t t)eute Sranfreid) im (5an3en unb bie partl)et)en

jtel)en im (Einselncn an&i nid)t bef^er.
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3(i) fdjlie^e Fjier biefcs lange (BetDöfd), mein lieber Baron.

Sic I}aben ITTeFjr unb Be^eres 311 tljun als foId)es 3eug 3U lefen.

IKir bietet be^en Husfprud) ein beruljigenbes (5efüI)I, roeId)es fid)

roeniger auf ben Husfprud) befeen toas id} als bie tDafjrl^eit

ertenne als auf bie $id)erl)cit ba^ biefelbe von bem, an roeldjen

id) meine IDorte rid)te, üerftanben wirb, be3iel)t.

(Empfangen Sie bie Perfidjerung meiner aufrid)tigen 5i'ßunb=

fd)aft. ^
Kübed an tTtettcrnid).

2. 3unt 1851. /-

Unjere Sujtänbe ijahe id) in einer Be3iel)ung feljr gebeffert,

in einer anberen |el)r beunruf)igenb gefunben.

(Bebefjert infoferne, als bie größte ITteljrljeit ber Beoölterung

bes Reid)es ber Reoolution unb it)rer 5i^üd)te ober (Errungen=

fd]aftcn, roie man fie 3U nennen beliebt, DöIIig fatt ift unb, toas

Dor3Üglid) oon Ungarn, Siebenbürgen unb (5ali3ien gilt, fid) nad)

ber f}errfd)aft eines Königs fel)nt, ba fie bie ITtinifter fammt unb

fonbers nid)t fennt unb ben Spuf ber DerantcDortlid)feit unb Un=

DeranttDortIid)feit meber oerftefjt, nod) 3U begreifen £uft Ijat.

$el)r beunrut)igenb finbe id) ben Suftanb unferer $inan3en

unb ben moralifd) fctjr lebf)aften IDiberftanb ber Beöölferung

gegen bm gan3en Hpparat ber Heuerungen, iDeId)e in ber £inie

ber Derroaltung unb ber Red)tspflege ftatlfinben. Diefer moralifd)e

IDiberftanb fd)eint in fid) günftig, er ift aber barum beunrul)igenb,

roeil er fid) insbefonbere in ben be3eid)neten (El^eilen bes Reid)es

gegen bk Dt)naftie roenbet, ber man alle trüben Heuerungen ber

(Begenroart 3ufd)reibt, 3umal man bie conftitutionelle tTtinifterial=

rDirtfd)aft nid)t begreift. Die neuen Sd)öpfungen tragen mel)r ober

roeniger alle ben Stempel ber reoolutionären Beugung, fie fd)u)eben

3n)ifd)en £eben unb '(Lob; fie tonnen nid)t red]t leben, toeil fie ben

(Berool)nt)eiten, Sitten unb RTeinungen bes allergröfjten IE{)eiles

unferer Beöölferung nid)t 3ufagen, fie fönnen nid)t fterben, roeil

fie eine fünftlid)e Kraft in il)ren (Drganen gewonnen t)aben, bie

allfeitig roud)ert unb nid)t fo leid)t befeitigt ober ge3äl)mt

coerben fann.

Der Kaifer, Surft Sd)iDar3enberg unb, roie mir fd)eint, aud)

ber Don ber Reüolution ge3eugte, aber oerftänbig unb rid)tig

urtl)eilenbe ITtinifter Bad) täufd)en fid) nid)t unb faffen bie £age.
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VOk fjerausfommen? Das ift bie Si'QQ^ unö 6ie fdjmicrlge

Aufgabe bes tlagcs.

(Es fel)lt ber (Benius üon Brüffel; üielleid)t fanii er halb in

bie ITTarfen bes Reirf)es einsiefjen unb mit feinem roeijen Rattjc

roenigftens näl}erfein.

ntelternid) an Kübec!.

Sd}lo^ 3of)'-Tinisbctg, 3. 3uli 1851. f
(Empfangen am 18. 3uli 1851.

niein lieber Baron!

3d] benutze für biefes $d)reiben biejelbe (Belegenljeit beren

Sie fid) 3ur Ueberfenbung bes 3f)rigen d. 17. Juni bebienten,

Dafe 3I)r Sdjreiben mel)r Beiüeije 3f)res geraben ©eiftes=6anges,

als id) beren bebarf um benjelben rid)tig auf3ufa^en, entfjält,

biefe rounbert mid) nid)t. Dafe id) 3f)re Hnfd)auungsrDeife tt)eile,

Ijieüon finb Sie anbererfeits rool)! DorI)inein über3eugt. 3m fur3en

Bilbe 3ufammen gejtellt, ift meine Hn|id)t ber £age in lüelÄer

fid) unfer Reid} l}eute, befinbet bie SolQß"^^-

Die Staaten I)aben mit bm 3nbiDibuen gemein, ba^ jie nur

unter ben (Brunbbebingungen bes £ebens leben unb unter

beren rid]tigen flnroenbung gebeitjen tonnen.

(Defterreid) i^at eine Reüolution beftanben. Reoolutionen

roirten auf bie Staaten wie €rbbeben auf bie (bebäube. Va^ bas

alte f)aus in (Erümmer gefd)Iagen ift, bie^ nel}me id) an, unb

bie^ nid]t Allein toeil id) es ber IDaI)rI)eit treu erfenne, fonbern

meil id} bie 5ül)rung eines neuen Baues als eine leid)ter 3U

löfenbe als bie bes Husflicfen bes alten Baues, ertenne. I}ier Der=

jteljen Sie mid) aber red)t, benn fd)ief aufgefab^t, erl)ält ber Sa^
eine gefal}rDoUe Hntüenbung.

ntid) an ben Dergleid) mit ben 5o^9^" ber (Erbbeben Ijaltenb

fa^e id) ben Unterfd)ieb u)eld)er in ber £age ein3elner ©ebäube

im (Begenfat^e 3U Stäbten unb Staaten befielet, in's Huge. Durc^

(Erbbeben ftür3eM bie (Dberbauc, aber nid}t bie 5^00^^'^^^ ^^^

(Bebäube ein unb biefj be3eid)net eben bie öerfd)icbent)eit ber brei

£agen. (Ein eingeftür3tes ^aus fann, (bef^en (Eigenthümer, finbet

er es für gut), im Sd}utt liegen bleiben unb ein Heues au einer

anberen Stelle, auf neuer (Brunblage aufgcfül)rt roerben. Dasfelbe fann

unter gegebenen Umftänben mit Stäbten gefd)el)en, roie bief^ ber
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5all mit Rom ijt. ITtit öen Staaten ftcl)t es anöers. Sie fönnen

öen pia^ ni(i)t roedjjeln, öie alten 6run6Iagen nid^t aust)eben

unö neue legen, nod] mit anberem, als mit öem alten ITtaterial

bk tleubauten auffüFjren. Heue ITtaterialien finö nur in ber

möglid]ft geringen tUenge unb ber ftrengften Husroal}! anroenbbar.

Diefem auf alle Solle anroenbbaren Bilbe, füge id) nod} bie

Rücfjid)ten auf öie unferem Reid)e eigentf)ümlid)en t)iftori[d)en,

moteriellen, allfeitigen £ebens=DerI)äItnifee bei).

(Es tjat öie (Be|d)id)te feinen großen Staatsförper, öe^en

(tntfteljen, Huf unö Husbau, öcr im rid)tigen Derqleid)e 3U öem
(Deft. Reidje ftünöe, auf3urDeifen. Dafe öemfelben gan3 CEigen=

tf)ümlid)e ijt nebft oielen anöeren Dingen, öie Derfd)ieöent)eit

[einer Dolfsftämme unö öie in allen Be3iel}ungen red]tlid)e 50^»^

ifjres Sujammenflie^ens in (Einen politifd)en Körper unter (Einem

®berl}aupt. Hel)nlid]fei{, aber nid]t eine üollftänöige (5leid)l)eit,

bietet öas (Deft. Kaiferreid) mit öem allen \). römifd)en, öeutfd)er

Ration; als einen cDefentlid)en Unterfd)ieb — (rDeld)er fid) 3U

(Bunften ®efterreid)s l}in)tellt,) be3eid}ne id) öen, öa^, rüöljrenö

im beutfd)en Reid) bie Souoeränität bem Kaifer unb bem
Reid)e, unö öie £anöesl)of)eit öen (Ein3elnen 5ürften unö Stäuben

angel}örte, öem gemeinfd)aftlid)en (Dberbaupte öes ®eft. Reid}es,

nid)t allein öie Souoeraine (Bemalt über öas (5an3e, fonöern

öie über Hlle öa^felbe im Derein bilöenöcn ?Ll]eile, als

(Ein3elne Staaten betrad)tet, angef)ört.

Über Deutfd)lanb unb über (Defterreid) l)at öie Sl^itl] ber Reüo=

lution fid) im 3- 1848, ergoßen. 3n il)ren probudten l}at fie auf öie

beiöen politi|d)en Körper in einem entgegengcfe^ten Sinn geroirft.

3n öem öeutfd^en Körper fprad) fid) öie ?renöen3 öer neuerer,

in öer Rid)tung bes 3u[ammenfd)mel3ens öer Bunöesgebiete in

(Ein Reid) aus, u)äl)renö fie in (Defterreid) öie Rid)tung na&i

öer tCrennung öes (Befammtftaates in (El)eile, oerfolgte. Dafj öiefc

einanöer entgegengefe^te Strebungen il)r 3iel oerfel)lten, biefe I)nt

jid) als eine ?El}atfad)e eriüiefen. 3ft öem Uebel l)ieröurd) bie

lDur3el abgefd)nitten? 36:} möd)te es glauben fönnen; fo Diel ift

jid)er, öa^ öen beiöen (Eenöen3en öer IDeg »erlegt rouröe, unö

öafe öer enölid)e (Erfolg öes Derl)aues, in einem bered)enbaren

Husmaafe in öen ^änöen öer |d)irmenben (Beroalten liegt.

Sroei) (Beroalten laften l)eute auf ber taif. Regierung unö
jie jinö öie probudte einer Derfäumnife unö eines 3rrigen (Banges.

Hls öas Derjöumni^, be3eid)ne id] bas öer 3iet)ung einer £inie
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3roiid)en 6er Reoolution unb beren 50^9^"- ^it ber (Einttafjme

IDiens, \:}'äiU bie Heöolution als Banfrott erflärt ro erben

Jollen. Die HottjtDenbigteit ba^ ber Kaijer, bas bem Reidje 3u=

gefügte Uebel, aus Souüerainer 6 e ro a 1 1 toieber aus3umer3en

fid) Derpflid)tet ertcnne, Ijätte biefer (Ertlärung beigefügt roerben

Jollen. (Es bejtunb aber bamals feine greifbare Regierung; ein

anberer ITToment tüurbe aber jpäter ebenfalls oerfäumt unb als

fold^es be3eid)ne ich ben bes Regierungs=Hntritts bes neuen

Kaijers. Dem Derfäumni^ tonnte bie Hnfertigung ber (Eljarte

D. 4. nTär3 feine Hbl}ilfe bieten; id) red)ne fie als einen Sßt)ler

in ber acftiöen Rid)tung 3U bem negatiüen S^W^ ^^^ frütjeren

IRomente!

Die Sadim ftetjen inbe^en u)ie |ie ftet)en; man mufe fie als

(Et^atbeftänbe anneljmen unb ferneres $ef)len üermeiben. Da^ bk

(Eljarte, roie fie liegt unb ftel^t, ber Husfütjrbarfeit ermangelt,

t)ierüber fann rDol)l in feinem pracftifd)en (Beifte ein Zweifel be=

fteljen. Sie bebarf fonad) eine Umgeftaltung unb fie toirb berfelben

nid)t entgeljen. 3^ "^eljr bie Regierung fid} ermöglid)t erfennen

roirb, Husfprüd^e in ber Sad)e 3u fällen, um fo be^er lüirb es

fein. Die gefät)rlid)fte £age ijt ftets bie, in rDeld)er bas Hidits

bie Stelle bes benötbigten (Etroas, einnimmt.

(Ein fd)rr)ers unb folgenreid^es IDort l)at bie (El^arte in bem

ber (5leid}bered}tigung ber Rationalitäten, ausgefprod)en.

Stünbe ftatt bem lüorte „Bered)tigung" ba^ „Berüci:|id)ti=

gung", fo lüäre bie 3nterpretation eine leid)ter in Hniöenbung

3U bringenbe. Dem leid)tfinnig f)ingeu)orfenen IDorte, ftel)t bas

ebenfalls 3u roeit getriebene (Eentralifations Derfafjren gegen=

über. Dafe fid} bem legieren unüberfteiglid)e I)inberniöe entgegen=

ftellen, biefe glaube id) füllten bereits bie RTänner, röeld)e bm
fran3öfifd)en Sl)ablon 3um 3ufd)nitte für^bie Befleibung bes ®e)t.

Staats^Körpers, mäfjlten. Hn ber Spi^e ber Rcd)te ber Staaten

unb an ber il^rer (Bleid)bered}tigung, fielet bie Rüdfid)tnal)me auf

bie Derfd)iebcnt)eit il^rer 6eftaltungen unb fonad) auf bie il)rer

Bebürfni^e unb ber auf biefelben pafjenben Betleibung.

Der Begriff einer Reform pa^t in ber Ijeutigen £age ber

Dinge, nid)t auf bie Dormär3lid)e £age ber 3nneren Dermaltung

unferes Reid)es, aber auf bie Regierungs^lTtaf^regeln feit bem

Regierungs=flntritt bes jungen Kaifers. Hlles 3ii)ifd)en ben beibcn

(Epod)en aufgetaud)te F)at fid) felbft gerid)tet unb mu^ als ein

Caput mortuurn 3ur Seite gelegt roerben. Das ©bergebäube bes
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Staates tüteber auf öeu Dormäv3ltd]en Stanb 3urücffül)ren

tüoUen, Ijiefee fid} einem IDaijne Ijingeben; bie alten (Brunblagen

jinb anbererfeits nid)t 3U befeitigen unb tjieöon glaube id), ))ahm

bie Dernünftigen mol)! bas 6efüf)I. Dafe id) 3[)nen in beren

Reif)e eine l)erDorragenbe Stelle einräume, I)ieran Ijaben Sie

wo\)l feinen Smeifel.

3n Detail=5i^<^9ßf^ 9^^^ id) Qcgen Sie nid)t ein, roeil id) bie

Sorge als eine Unnü^e betrad)te unb mir bie perjönlid)e Be=

rüf)rung in Husjid)t ftelle. Alles auf biejelbe be3Üglid)e, !ann

3l)nen ber Ueberbringer mittl)eilen.

(Empfangen Sie, mein lieber Baron, bie erneute Derfid)erung

meiner ^od)ad)tung unb 5reunbfd)aft.

ntetternid) an Kübed.
15. ©ctober I85I.

3d) roerbc mit bem t)öd)ften 3nterefee Kenntni^ üon ber mir

mitgetl)eilten Hrbeit net)men.

Sd)en!en Sie mir aber eine Stunbe Unterrebung. IDenn id)

biefelbe Dorl)ine{n fenne, fo fd)lie^e id) meine ^f)üre für R\k

Kommenben.
ITtit ber aufrid)tigjten 5reunbfd)aft.

ITtetternid) an Kübed.

(Bcljcim. 24. Hoöcmbcr 1851.

ITtein lieber Baron !

Bei) nät)erer Prüfung bes 6egenftanbes unferes geftrigeri

(Bejpräd)es, ift mir bie $rage aufgefallen, ob es nid)t 3iDei)

ITtomente in b^^tn Bel)anblung, geben bürfte?

Der (Erfte tann ber [ein, in n)eld)en bie Si^^Q^ ^ws=

jd]liefecnb, 3roifd)en S. Utaieftöt, 3f)nen unb mir, geftellt bleiben

fönnte. Der Sroeite tann ber loerben in bem erft bie Husbel)nung

auf bie Dierte Perfon, angebeutet 3U roerben i)ermöd)te. Der

Sroeifel rul)t nid)t auf ber le3teu biefer perfönlid)feiten, fonbern

auf Ruberen l)inter bcrjelben, eine Rolle fpielenben 3nbiDibualitäten.

Sollte bie 3bec üon S. ITT. felbft ausgel)cn, fo fällt jeber Sfrupel

weg; er rul)t nur auf bem Hn trag.

Dale.
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ITtctternid) an KübeiJ.

Solt. 5. 3änner 1852.*) f

36) füge biefen Seilen, lieber Baron, einige Bemerfungen

über eine I}öd)ft roidjtige Sad}e an. Die Sadje \\i öie Hrt unö
IDeife 6er Be!anntmad]ung 6er jouDcränen (Betoalt in

unferem Reid). (Eine rDid)tigere als 6ie com 1. 3änner 6. 3.

fann es nid]t geben, un6 in 6er Art un6 tOeife, in roeldjer fie

jtattgefunöen Fjat, jeigt fid) ein Dergeffen o6er, beffer gefagt, ein

nid)tbead)ten 6er benötfjigten (Einflei6ung, roeldjes unoermeiölid)

auf 6ie Sadje, „6ie es gilt", tief un6 nad}tt)eilig einioirft.

Sie I)aben mid) am (Eage 6er Kun6mad)ung 6iefes Be6auern

ausfpred]en ge[]ört; 3U 6effen Begrün6ung \}ahzn fid) mir feit6em

Dcranlaljungen gerDid)tiger Hrt geboten. ITIir ift feine 3n6iDi=

6ualität (un6 id) be6arf es nid]t 3U jagen, 6a^ id) nur Don

red)nungsfäl)igen fpredje) Dorgefommen, U3eld)e 6er Sad)e nid)t

3ujtimmte unö 6em Be6auern über 6ie Hrt un6 IDeife nid)t Öas

Red)t 3uerfennt. Dafe 6er „Modus in rebus" IDertl) tjat, ijt

eine jo alte (Ent6edung, 6a^ id) fie für mid) nid)t in Hnjprud)

ne{)me.

(Eine größere 6elegenl)eit 6en tTTonard)en mit 6en Regierten

aller (Elaffen fpred)en 3U laffen, fonnte es nid)t geben als 6ie,

ir)eld]e bie HnuIIirung 6es IDerfes oom 4. ITTär3 barbot. (Erroägt

man, 6a^ 6iejem 3^i)atbeftanbe ber bes lebenbigen (Befüt)Is aller

5üf)Ienben im Reid)e 3u I)ilfe fam, fo war es rDal)rIid) feine

fd)rt)ere Hufgabe, bcn faiferlidien Husfprud) feines mit bem ber

ITrajjen rereinbartcn (BefüI)Is in eine (Einfleibung 3U bringen,

nDeId]e ber (Bröf^e bcs (^egenjtanbes angemeffen geroefen roäre.

3u biefer bie Sa&it im ©an3en umfaffenbcn (Erroägung ge=

jcUen fid) nod) anbere nid)t unu)id)tige, über iDcId)e id) mid) münb=
lid) gegen Sie erflären roerbe, roeil id) 3f)re Seit nidit für bas

£efen meiner Rt)apfobien in Hnfprud) nel)men roill.

üerfdiaffen Sie fid) eine foeben 3U Berlin erfd)iencne fleine

Brofd)üre, tt)eld)e ben ^itcl füt)rt: „£ouis Hapoleon" unb 3um

Dcrfaffer b^n t)r. 5ro"3 ^^^- ^i^ ^H ein I)öd)ft geniales, Don

U)al)rhciten jtrot^enbes Probuft, rDeId)es anberfeits bcn 5el)Ier bes

Ueberfd)rDängIid)en in ber Huffaffung bes (Tjcgenftanbes I)at. Den
Parlamentarismus mat)It ber Hutor roie 3tDei riTüF)Iiteine bas

Korn 3ufammcn.

) Sielte flnl]anf| S. 210 nnb 220.
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IDenn, wie id) üermutfje, Seine ITtaieftät meine le^te (Ein=

gäbe 3I)nen mitgetljeilt {}at, fo bitte id) Sie, eine Hbfd)rift roenig^

ftens Don öer Beilage 3U meinem Sd)reiben neljmen unb mir 3U=

tommen 3U laffen. Sd)reibe id) mid) [elbft ah, fo oeränöere id)

ftets fo Dieles, öafe bie erfte ITTinute faum mel)r IDertf) Ijat.

ITTit ber aufrid)tigften drgebentjeit k.

ntetternid) an Kübed.

13. 3änncr 1852.

3ä:\ banfe 3t)nen, mein lieber Baron, für bie mir 3ugefenbete

Hbfd)rift. Seitbem id) meine IDorte in einer lesbaren ©eftaltung,

recapituliren fonnte, I)abe id) mid) erft barüber 3u beruf)igen

Dermod)t, ba^ id) feinen Unfinn niebergefd)riebGn l}ahe.

(Es finb mir im Derlauf ber le3ten tEage, üiele unb geiDid)tige

Blide unb IDinfe aus bem Huslanb 3ugefommen. 3d) l)ah^ fie

bem 5üi^ften oon Sd)rDar3enberg mitgetf)eilt, meil fie ben Berid)ten

ber offi3ieIIen (Drgane als (Eontrole bienen. ITlid) leieren fie nid)ts,

beftättigen mid) aber in bem (5efül)l, ba^ id) bie allgemeine

unb rDid)tige, fpe3iel'e £age, rid)tig auffafee. Die bead)tungs=

rDertl)eften £agen finb bie, in rDeld)er fid) S^anfreid) unb (Englanb

befinben, unb fie gel)ören feinesioegs 3U ben berul)igenben. ITteine

Quellen finb feine fleinen; fie finb biejenigen aus benen bie

f)aupt Strömungen fid) l)erausbilben; biefen löertt) roerben Sie

rool)l benen beilegen, röeld)e bie Hamen, ITtorni}, (Bui3ot unb

ITTontalembert; IDellington unb Difräeli; Dan Krae^, tragen.

Hlle biefe tTTänner beid)ten unb fragen mid) um's Quid faciendum?

Das 5i^ageftellen, ift leid)t; bie fd)ir)erere Hufgabe ift bas Hnt=

roorten. Hud) erfläre id) mid) als incompetent in Rnbetrad)t il)rer

£öfung.

Die Hllein rid)tige Be3eid)nung ber Hllge meinen £age, ift

bie, einer beifpiellofen donfufion. Hlles, Prin3ipien unb IEl)at=>

beftänbe, ITtoral unb materielle Bebürfni^e, liegt in ber Kreu^

unb ber (Quer, über= unb burd)einanber. Die IDelt feuf3t nad) ber

(Entroidelung bes Knauls unb I)ier liegt eben bie grofee Bc=

fd)£Dernife ber (Befammten, fid) aus un3äl}ligen Details, l)eraus=

bilbenben £age.

IDir ftel)en in einer oielfad) be^eren als Diele anbere Staaten;

es mu^ aber (Begangen roerben, unb bk^ in ber 3um guten
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3iele füf)rcnben Rid)tung. 3ft biejelbe in flUen Sragen jd)ulgered)t

in's Huge gefaxt?

HIs ein duriofum tl^eile id) 3f)nen in öer Anlage ein Sdjreiben

mit,*) u)eld)es mir eine eigentl)ümlid)e Stellung 3umutt)et. IDenn

id) 6ie piecen 3urü(JerI)aIte a)eld)e nod) in ben I)änöen bes Surften

rton $d)rDar3enberg liegen roerbe id} bie ITtaa^gebenben, ebenfalls

3ur Kenntnife bringen. Um bie DDaljrljeit in einer £age 3U fennen,

mufe fie von Hllen Seiten beleud)tet werben unb Sie Heufeeren

Derljältnifee rüirfen fo tief auf bie inneren eines großen unb

insbejonbere, eines im (Eentro bes dontinents gelegenen Heid}es

ein, ba^ fie nid)t aufeer Hd)t geladen werben bürfen.

ITTctternid) an Kübed.

25. 3änncr 1852. f

2<ii bitte Sie, 3I)re |toatsmänni|d)en Blide auf bie fran3Ö=

fijd}en ^uftänbe 3U lenfen. 36:} beJorge, ba^ man jie I)ier 3U jan=

guinifd) als Ijoffnungsöolle auffaßt, unb roeil id) bies fürd)te, fo

I)abe id) mir erlaubt, bem Surften üon Sd)töar3enberg bas nad)=

ftet)enbe Bilb meiner 3mpreffion 3ur Kenntnife 3U bringen.

„Bered)nen läfet fid) l)eute nid)ts in ben fran3öfiid)en (Eages=

lagen. Das, roas ber oernünftige 6eift »ermag, befd)rän!t fid)

auf bas 3nsaugefaffen ber ©eroalten, tDeld)c, roeil fie bie natür=

lid)en finb, il)rer Kräfte nid)t üorluftig 3U roerben oermögen unb

alfo in Hed)nung geftellt toerben muffen.

Sagen Sic fid) mit mir, ba^ bie (Ereigniffe in S'^a"^=

reid) einen Hbfd)n{tt in ber Seit bilben, beffen IDertl) als

Unl)eil bringenber ober als ein grofje Kämpfe bebin =

gen ber nod} nid^t 3U bered)nen ift. Dcrtraucn l]ege id] nid)t

in bie erfte biefer (Trancen, als fid]er fann id] cbenfoujenig bie

anbere betrad}tcn. Die Srage, auf il)re cinfad]ften (Elemente 3urüd=

gefül)rt, ift bie, ob bas aus perfönlid)en (Brünben in 3ug gefegte

Unterneljmen als eine Krifis ober als eine £i)fis auf btn burd)

unb burd) franfen fran3Öfifd)en Staatsförper roiifen iDtrb. 36:^

fürd)te bas le^tere unb bies nid)t allein, loeil id] bas partei=

roefen metjr als eine anregenbe im ©egenfa^e 3U bm burd)=

fül)renben (Betoalten er!enne, fonbern roeil id] in bem Dor=

* Stel}c anl)ano| S. 218.
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fd)reiten öes (Elifee grobe 5e{)Igriffe finöe. HIs einen |old)en

betrad)te id) nid)t 6ie abjtract genommene ITTa^regel öer $eque=

ftrationen, tDeId)e bie neuefte Kunbe bringt, fonbcrn öas berfelben

unterlegte Beifpiel - ein Beifpiel, roeldjes auf ben präfibenten
6er Republif (unb erft felbft auf einen 3el)niäl}rigen) gän3licf)

unantrenbbar ift.

$prid)t jid) bie $d)ilberl)ebung £ouis Itapoleons als ein Sieg

ber n)af)rf)eit gegen bie £üge aus, |o tann bie lOelt ein Te deuin

anftimmen; fd)Iägt bas Unternetjmen um — unb es roirb um=
fd)Iagen, töenn bas fubjectio bonapartiftifd)e (Element in bemjelben

bie FjauptroUe fpielt — fo wirb es 3u großen unb allgemeinen

Kämpfen fütjren."

ITTan benü^e l)ier bie Seit, um jid) im 3nnern 3U Der=

fräftigen, jefjr trübe 3eiten fann bas Huslanb Fjerbeifüf^ren!

®uten ilaq, mein lieber Baron.

ntettcrnid) an Kübed.

27. märs 1852.*) f

ITtein lieber Baron!

36:\ [d)ide 3f)nen meine Heufeerung über bie mir mitgetfjeilte

Hrbeit. Ruberes aber aud) nid]t tTtetjr als Sie in ber anliegenben

Sd)ret}berei finben toerben, fonnte id) nid)t fagen loeil bas Subftrat

mir nid)t mef)r Stoff, geboten l^at. tTtad)en Sie mit ber piece

roafe Sie aiollen, la^en Sie mir eine Hb|d)rift üon if)r 3U»

fommen.

(5ejd)ef)en mufe bas Benötf^igte, benn ge|d)iet)t es nid)t, fo

erwarten gro^e Strafen, bie nid)t = Regierung. (Benau eriDogen,

fo \:iai bie laufenbe Seit, bas Suro arten gemein; bas Dor=

nTär3lid)e gieng in ber Rid)tung bes Dertrauens ba^ jid) bas alte

Staatsgebäube oon jelbjt erl) alten roerbe; bas l)eutige gefällt

jid) im Dertrauen, ba^ man bas Hufbauen, ot)ne jid) langer

5orjd)ungen über ben ^aupt=pian, ab3ugeben, üon Stunbe 3U

Stunbe im Detail roerbe, oollbringen tonnen. Huf ben beiben

Seiten, l)at bie latente Stellung ber Regierung ben IDertb eines

folgenreid)en S^^^^i^s!

ntan roirb nid)t l)erausfommen, menn man nid)t mit einem

Programm, bas jid) in Detail=$ragen, auflöjenbe Benötl)igte,

*) Sicijc flnf)ang S. 221-224.

11*
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in bc^m I)öd)ften Husgangs=Punft, anfängt. Die lUanifeftationen

ü. 20. Hug. unb d. 31. Dec. I)aben erflärt,

„ba^ 6er Kaifer, toicber regieren roerbe!"

Diefe ift üortrefflid); bie Sadje ijt entfd)ieben; bas tDie

bleibt 3U regeln. Die erjten n)erf3euge 3um 3rDed, finb bie

minifter unb ber Reid)sratl). 3roijd)en ben beiben (Beftaltungen

mufe bas roas bie prinsipien nad) benen bas Reid) regiert roerben

forbern, fejtgejtellt unb beutlid) ausgejprod)en roerben. 3ft biefe

einmal geid}ef)en, jo roirb ber Rejt jid) aus |id) felbft I)eraus=

fpinnen; fo lange es nid)t gejd)el)en ijt bleibt Stodung bort roo

£eben nöltjig ijt.

3dl glaube nid)t bafj es nötl)ig roäre bie flbjurbibäten n)eld)e

bie Benennungen, ITTinijter^Ratl) unb ITTinijter = präjibent,

bieten, burd} Decrete auf3ul)eben; man jtelle ben (Brunbja^ fejt

unb la^e bie Sadie jelbjt, einjd)lafen inbem man bas IDort,

Ratf) mit bem (ronferen3en erje^t unb bei} Seit unb (Belegen^

I)eit, feinen ITT in ijt er präjibenten meljr ernennt, Jonbern einem

ITTinijter ben Dorji^ bei) ben (ronferen3en, anroei^t. (Eine

f7auptrüdjid)t oerbient bie betailirte ©rganijation bes Reid)s=

ratt)s.

Dale.

ITtetternid) an Kübed.

2. flpril 1852. f

Empfangen am 2. flpril 1852.

3d) bente mir, mein lieber Baron, ba^ 3F)nen bie IDujt oon

(Bejd}äften iDeld)e auf 3F)nen lajtet, bie Seit nid)t löfet, jid) mit

5ragen 3u bejd)äftigen, n)eld]e jid), für btn im Qualm ber Cages--

Hgenba lebenben (5ejd)äftsmann, üerl)alten roie 5^'agen ber

äußeren ^Temperatur, für ben nid)t in's 5^^^'^ (Befjenben. 3(i}, ber

l)ier3U bie ITtujc t)at, oerjäume nid)t mid) bort um3ujel)en, tro

jid) bie HtI)mosp{]äre mit giftigen Dünjten jd]aiängcrt; bie Stimme

bes (Beroi^ens brängt mid), Sie auf ben Kampf aufmerfjam 3U

mad)en, iücld)er auf bem I)iejigen unb bem beutjd)cn 5^^^ ^^^'

Seitungs Pole mid, in betreff unjerer inneren 5ujtänbe jtatt=

finbct. Die Sad)e I)at nur ben IDertl) eines Si)mptoms; für ben

pradtijd)en Beobad)ter ber gejelljd)aftlid)en 3ujtänbe, F)aben
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$r)mptome aber ein gegrünbetes Hnred}t, Tiid}t als HIolrien be=

lrad)tet 3U roeröen.

3n6em id) mir üorbet)aIte, 3I)nen auf bem müriblid)en, 6em
fur3en IDege, meine (Befül}le über öie Sad)e mit3utl)eilen, bitte

id) Sie, |id) eine Reifte von Huffä^en rDeId)e in ben Beilagen
6er Hugsburger poft3eitung, üom ITIonat lTtär3 b. 3- i^inter

ber Huffd)rift, „Hus ben Briefen eines £egitimifte n", er=

jd)ienen finb, Dorlegen 3U la^en. Diefe Huffä^e roeijen auf bie

Kran!t)eit rDeld)e auf bem Reid)e lajtct beutlid) l]in, unb jinb

anberer Seits oon einem Kranfen gegen Kranfe gerid)tet. Sie

be3eid)nen beutlid) bas (Bebiet auf bem bie £ü(fe beftel)t röeld)c

öurd) bie Regierung ausgefüllt fein foüte, unb nid)t burd)

biejelbe befe3t ift.

5ort, fönnen bie Dinge ol)ne ber gröften (5efaf)r nid)t get)en,

roie fie fteljen. Die^ füljlen Sie eben |o gut als id} es füFjle.

E}ilfe gegen bas Uebel, bietet nur bas prin3ipielle 5^10; biefes

5elb mu§ aufgebedt irerben unb t)ier liegt ehm bie Unterla^ungs=

Sünbe ber Regierung. 3jt bieje Sünbe aber nid)t jelbft ein-Becoei^,

ba^ bie £eiter bes Baues fid) weniger mit bem plan nad) bem
bas (Bebäube aufgefüljrt werben fann, befd)äftigen als mit bem
planlofen ausfliden alter IRauern unb ber Huffüfjrung eines

fantajtifd)en, eines Umftur3es nidjt entgel)cnben (Beböubes?

36:) tüürbe 3l)nen bie in Rebe geftellten Huffä^e jd)idcn,

roenn id) fie beföfee. 3^] ^abe nur auf Umioegen Kenntnis Don

benfelben ert)alten, unb lüerbe erft irad)ten, in il)ren Befi^ 3U

fommen.

(Buten Cag.

RTetternid) an Kübed.
SoK. 6. flpril 1852. f

ntein lieber Baron!

IDenn bas ©eroiffen mid) bröngt, mu|5 id) beffen Stimme £uft

fd)affen! Sd)reiben Sie bie nad)ftet)enbe Beid)te biefem (Brunb 3U.

Sie l)aben mid) feit 3al)r3^^"^^" üerftanben; Sie Derftel)en mid) unb

toerben mid) aud) ferner Derftel)en; auf biefem Husgangspunft

bes Dertrauens ftel)enb, fage id) 3l)nen, was id) füt)le.

Der Cobesfall bes Surften üon Sd)iDar3enberg ift, man er=

tDöge it)n aus tDeld)em ®efid)tspun!t man immer roolle, ein
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untoward event. (Er füfjrt eine £ü(fc tjerbei, rücld)e ausgefüllt

roeröen mufe unb auf öeren HusfüUung Dieles unb jeljr (BerDid)tiges

antömmt.

Der Sütft befleibete 3tDei Stellen: bic bes ITtinifters ber aus=

roärtigen Hngelcgenljeiten unb bie eines ITTinifterpräfibenten. IDas

id) Don bem IDertt) ber le^teren benU, bies roijjen Sie. nTinifter=

ratl) unb ITtinifterpräfibent finb lüortlautc, roeldje entroeber

fd)iefe, b. l). in bie monard)ifd}en Regierungsbegriffe nid)t pajfenbe

finb, ober 3U irrigen Begriffen fül)renben (Bejtaltungen ge{)ören.

Sie finb in unferent Reid)e Ueberbleibfel bes mobernen, am
20. Huguft unb am 31. De3ember 3U (Brabe getragenen (Ionfti=

tutionalismus; fie rul}en auf bem Begriffe ber DerantrDortlid}!eit

ber ntinifter gegenüber ber Dolfsoertretung unb finb in biefer

Be3iet)ung felbft ein (Temperament, röeldjes bie Derfeid)tung ber

perfönlid)en Refponfabilitäten mittelft beren Derflad]ung burd)

bie (BrcmialüeranttDortlid)feit be3CDe(Jt. Sie ftellen ben ITtonard)en

au^er ber Regierung unb finb fonad) bas fd)ulgered)te probuct

ber Rolle, roeldje ber genannte donftitutionalismus bem (Dber=

Ijaupte bes Staates — bie eines Dalai £ama's — anroeift. IDenben

Sic biefe Husfprüd)e auf bie eine ber Stellen, rDeld)e ber 5ürft

üon Sd)U)ar3enberg befleibete, an, fo werben Sie ben Sd)lufe aus

il)nen 3iel)en, ba^ id} glaube, ba^, beoor Seine Rtaieftät einen

(Entfd)lu^ in Hnbetrad)t bes IDortlautcs ntinifterratl) unb

ITtinifterpräfibent getroffen f]aben bürften, uon berBefe^ung
ber le^teren biefer Stellen bie Rebe nid)t fein follte. Dafe bie

ntinifter (Ionferen3en, b. l). Befpred)ungen unter fid),

f)alten muffen, bies ift unerlä^lid} unb berul}t eben bie Untere

laffungsfünbe in ber Dormörjlidien Seit. Unter roeldjer (Dber=

leitung biefe <Ionferen3en ftattfinben follten, bies f)abcn Seine

ITtaieftät 3U beftimmen.

Bleibt bas RTinifterium ber auswärtigen flngelegent)eiten?

Sollen Seine ITtaieftät es ex abrupto, befinitio ober interi=

miftifd) befet^en? H^ritt nid)t ber 5^11 ein, ba^ bas befinitio

giltige 3nbiüibuum erft erprobt roerbcn bürfte?

£egen Sie biefen Seilen ben IDertt) einer Rl}apfobie, aber

aud] ben oon (Bcmiffensausfprüdjen eines alten $reunbes bes Kaifers

unb bes Reidics bei.

Dale.
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ntetternid) an Kübccf.

9. flpril 1852.

3d) fann feine Husfunft über öie Haages £age geben, öenn

id) fjabe öen K. (?) nicf)t gefel]en, nod) etroas von il}m gefjört.

ITteine Stellung ift jonad) eine latente, tüie fie bie^ aud) fein mufe.

3i} 1:}ahe üon £or6 IDejtntorlanb gef)ört, ®r. Buol jepe einberufen

tDorben. 3ft es ti)al)r, ober Hidjt? 3d) roeife es nid)t.

Die £age getjört 3U benjenigen, in iDeI({)en bie (Erfte ber

(Behalten, bie ber Dinge, bas $tef)enbleiben, unmöglid)

mad]t unb bie tTTenjd)en in Hnbetrad)t bes (Bef)ens bie tDat)l

nur 3U)ijd)en b^n red)ten unb b^n jd)iefen EDegen I)aben. Den

Red)ten glaube id) be3eid)net 3U t)aben: id) glaube jelbft ba\^ er

ber Hllein ITtögIid)e ift.

Hües roas id) erfaf)ren bürfte, toerbe id) 3l)nen ot)ne Der3ug

3ur Kenntnis bringen. Sage id) 3f)nen nid)ts, fo ift es roeil id)

nid)ts 3U fagen I)abe.

ntetternid) an Kübed.
7. 3uli 1852. t

3d) be3U)eifle nid)t bafe 3l)re Blide auf b^n E. W.*) be3eid)=

neten £eitartidel im I)eutigen Blatt bes £Iot)b, gefallen finb. Diefer

an Unfinn grän3enbe IDortfd)rDaIm, I)at in meinen ilugen ben

IDertf) eines (Erreigni^es. (Er bedt eine Blöfe auf tDeld)e fid) als

bie 5üIIe brüftet unb ift geeignet gerabe3u ba^, xoas im Sinne

bes Derfafeers bes ®eti)äfd)es, ber Derroefung preife geftellt ift,

3U beleben.

Don IDcm ift biefer Hrtidel ausgegangen? lOenbet man
bas ille est cui prodest auf bm 5aU Q", fo ^ufe bt^cn Hus=

gangspun!t in ber in Ungarn, Siebenbürgen u.
f.

id. angegriffenen

BeamteniDelt, gefud)t roerben, in biefer im gegeben 5oU ^^^^

3U bebauernben als fc^ulbigen IDelt. 3m Detail regieren müfeen,

tDO bie Sad)en felbft im Dunfeln ftel)en, ift eine nid)t lösbare

Hufgabe für bie inbioibuen unb eine Sünbe gegen ben (Beift unb

ba^ es für biefe Hrt Don Sünben fein Üer3eil)en giebt, biefe f)at

bie etotge IDei^l)eit löngft erflärt!

I}aben Sie ben Hrtidel, rDeld)er mid) anregt gelefen, fo

roenben Sie bie nad)ftet)enben Bemerfungen auf il)n an. E)aben

Sie nod) feine Kenntnis Don it)m genommen, fo lefen Sie it)n.

*) (Eb. IDarrens.
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Der Derfa^er fpridjt, als roäre er 6er Dictator 6er

Sad)Iage! (Er fd)reibt:

„Die (Be|d}id)te Ungarns läfet ftrf) in 6rei Perio6en ein=

teilen ....
„Die erjte — 6er acftioe n)ie6er[tan6, ungefäl)r 6en 3eit=

räum 3rDijd)en 6en ITTär3tagen 1848 bis 3ur Been6igung 6er

tnatcriellen Kämpfe in Ungarn.

Die 3rDeite perio6e begann mit 6er (Einnaljme üon Komorti

— (6ie 6es pa^ioen lDieöerftan6es) — unö fie erreid]te if)r

(En6e mit öer Hnfunft 6es Kaifers in Ungarn.

Das £an6 ftef)t in 6er 6ritten perio6e: 3n if}r fliegt

ITTild) un6 l^onig in 6en 5IuBbeeten.

Das donftitutionelle regime d. 4. ITtär3 1849, t)at 6em

Reid)e grofee nad)tl)eile gebrad]t. tTTit 6em Decret ü. 20. Hug. 1851

t)at 6ie £egalijirung 6es pa^ioen tDie6erftan6es gegen 6ie Rn=

or6nung 6er Regierung, if]r ^n6e erreid)t.

3ft 6iefes Bil6 ein öer n)at)rf)eit in 6en Q^fjatbeftänöen,

treues? 3ft Ungarn 3ur moralijd)en Ruf)e gebrad)t; genügt es

bas „veni" 6es nTonard]en, um 6as „vidi vici" 3U fid)ern?

tDeId)er ijt 6es langen (5ere6e !ur3er Sinn? Crüge id) mid} nid)t,

fo ift 6ie flbjid)t 6es Derfo^ers 6ie, 6em £anö öie $olgfamfeit

gegen öie Beamten an's (Beroi^en 3U legen. ®b öiefer Stoecf öurd)

Hrtidel foId)er Hrt beföröert roeröen loirö, Ijieran geftet^e id), ge=

grünöete Sroeifel 3U f)egen.

XDefeen ®eijtes proöudt ift öie fd)led)te Hrbeit? Das publifum

roirö f)errn Bad) nennen.

Diefe Alles, mein lieber Baron, bilöet eine fel)r confufe £age.

Derbrennen Sie öiefe Seilen.

ITtetternid) an Kübed.
12. 3uU 1852.

ITTein lieber Baron.

36:} fd)ide 3f}nen öie anliegenöe dorrefponöenj lüeldje üon

einem mir gan3 unbefannten 3nöiDiöuum licrrüljrt. 3a) l)abe

felbft ntülje mir öeutlid) Red)enfd)aft üon öem 3U ftellen, was
öer Derfa^er öes geörudten Huffa^es toill unö meldjes öer

3tDeite pian ift Don öem er fprid)t.

3d) lege öen (Quar! in 3l)re Fjänöe nieöer unö roeröe öie^mal

ebenfomenig als früt)er öem Derfa^er antioorten.
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ITtetternid) an Kübecf.
15. 3uli 1852.

ntcin lieber Baron!

3ä) erad)te als HötFjig, Sie auf einen Umftanö aufmerffam
3U mad)en, ju öefjen Hnregung mid) ein l)öd)ft unbebeutenöes

(Ergebnis, leitet.

Dor wenigen ?Eagen, frug id) b^n (Brafen Redjberg, in

u)eld}er \)^a]e öie 3ollDereinigungs=$ad)e jid) bermalen befinöe?

3n Solge bes Urlaubs öen 6er nTinijterialratl) (E[)ierrt] im
ntinifterium ber ausroärtigen HngelegenFjeiten genommen, I)at öer

(Braf Don Boul 5ie Uebernaljme öes Referates in biefer Sadje

bem trafen Don Red^berg übertragen. (Braf Red)berg antröortete

mir, bie S^'^Q^t |tel)e fel)r confu^ unb fügte bei:

„ntir ift (Etroas gan3 curiöfes ge|d)el)en. (Ein 3n3iben3 puntt

I}at mid) 3ur nad)forfd)ung in ante-acten oermodjt unb ba bin

id) auf einen Dortrag geftofeen, ben Sie im 3af)re 1834 an b^n

Kaifcr über ben ^oUoerein geftellt Ijaben. Die Kenntni^nal]me biefes

Vortrages, tneldjer in ben Hdten »ergraben lag, F)at auf mid)

roic ein S^U aus b^n IDoIfen, gen)ir!t.

3n 3f)rer Hrbeit ift bie Materia causae er|d)öpft, unb l]ätte

man biefelbe 3u Rat!) ge3ogen, jo roürben bie Scripetien in ber

neuen Seit, öermieben rooröen fein. 3d^ I]abe ben Dortrag öom
3a{)re 1834 3um Baron IDerner getragen; er gejtunb fid] nid)t

an il)n errinnert 3u f)aben als ^err Brud mit feinen planen

I)erDortrat. hierauf ^ahe id) bas Hdten=$tüd, bem (Brafen Buol

übergeben, nad)bem id) es in einer (ronferen3 im ITTinifterium

3ur Sprache gebrad)t f)atte".

Hus bem 5öU ):}ah^ id) feine anbere ITtoral ge3ogen, als bie

Ueber3eugung — (beren Dorgefül)! in mir lag,) ba^ bie RTänner,

bes Heuen (Defterreid)s jid) u)enig mit ber (nueIlen=5or|d)ung

im Hlten abgeben. Deranla^ung 3U biefer (Erfenntnife l)atten

mir bereits einige 5älle unter bem ITTinifterium bes Surften oon

Sd)tDar3enberg, geboten. Hls id) it)n aufmertfam mad)te bafj 3um
biplomatifd)en 3rx)ifte fül)renbe S^'^Q^n^ längft abgetl)anene fer)en,

unb id) i^n 3ur Befräftigung ber Bel)auptung an bie Hdten

oerröiefe, forfd)te er nad) unb bas Refultat feiner (Entbedung

mar, ein ef)rlid)es. ITTan liefe bie Sad)e fallen.

nel)men Sie biefes nid)t für bie Sad)e auf rDeld)e id) 3bre

Hufmerffamfeit 3U lenfen mid) üerpflid)tet fül)le, fonbern nur für

bie causa excitans.
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3«f) tjabe (Erfor|d)ungen angeftellt um 3U roifeen, loas mit

öen I)öd)ft rDid)tigen Heften 6er früljercn (Ionteren3ial Bureauj,

ge|d)et)en ift unb habe m (Erfal]rung gebrad)t, ba^ 5ie bei bem=

felben angejtcllt geroeienen Beamten nun unter ber £eitung bes

{7errn Don Kaufonil, bas Bureau bes früf]eren ITTinifter Ratljes

(unb ber ITlinifter (Ionferen3) bilben.

Die Heften, ber alten Staats (Eonferen3, jinb, roie es

fd^eint, als alotria in bem Stallgebäube unter 3rDei Huffef)ern,

von benen ber (Eine, fterbefranf liegt, beponirt.

Diefc Heften finb oon ber l)öd}ften — meljr als einer

Hrd]iöal=lDid]tigfeit. Sie roaren Dortreffliei] georbnet. Sollten

biefelben nid]t bem Reid)sratf] 3ugerDiejen roerben? 5ür bie

(Ein3elnen ITTiniiterien finb fie nid)t geeignet. (5ejef)iel)t Xli&its um
jic 3U fid]ein, fo roerben fie oerfplittert roerben, ober unterm

ntober 3U (Brunb geljen.

ITTeljr als Sie auf bie Sad)e aufmerffam 3U maef)en, fällt

mir nid)t ein.

ntit aufrid)tiger 5rßunbfd)aft

ITtetternief) an Kübeef.

18. 3uli 1852.

nXein Heber Baron!

nteine f)eutigen Seilen berütjren einen (Begenftanb, ber feit

3al]r3cnten in meiner (Erfenntni^ fd)lummcrt, ben aber ein Hrtiefel

in bem Journal des Dcbats o. 15. b. ITT. auf eine fo einfaet)e

IDeife anregt, baf) id) Sie Don bemfclbcn (bem erften £eitartiefel

in bem errDäl}ntcn Blatt,) Kenntnif^ 3U nel^men bitte.

Der (Bcgenftanb betrifft bie (Einrid^tung ber B an fers in

(inglanb.

Der pracftifd}e Sinn ift bort 3U f)aus unb ber fprid]t fid) in

HUen Richtungen aus, unb eine prarftifd)cre (Einrid]tung giebt es

nid)t als bie in Rebe ftel^cnbe. (Es genügt in (Englanb gemefcn 3U

fein, um fid) l^ieroon 3U übcr3ciqcn. Hn bem (Eomfort unb ber

(Erfparung ber Koften für alle prioaten fid) (E agiere Italien 3U

muffen; ift it)ol)l nid}t 3U 3a-icifcln; bie (Belbcirtulation im (Ban3en

Reid) geniest biefelben Dortl^eilc. Das Hus3al}len fällt für

3eben Hnberen als bie Banfers, mcg. Hiemanb f)at meljr als

einige £. St. in RTctall ober in Banfnoten bei fid) 3U f7aufe.
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(Billt CS, toeld) irgenb eine Summe von ein paar $d)iUingen ober

Don tEaufenben oon £. St. aus3U3aI)Ien, fo genügt es einer Hamens
Untcr[d)rift auf ein fleines Blalt Papier. Die^ roifeen Sie rool)I

fo gut als id), aber Sie I)aben bie Bequemlic[]feit nod) nid)t er=

probt rpeil Sie (Englanb nid)t ben3of)nt Fjaben. Diebe finben (Selb

in feinem J)aus benn Hlles liegt bei} ben Banfers.

Hun bitte Sie, tuegen biefen Seilen um Dergcbung.

ntetternid) an Kübedf.

8. fluguft 1852.

(Empfangen am 8. flugujt 1852.

3n ber Ijeutigen IDiener Leitung ftef)t ber Kriegsre(i)tlic!)e

UrtFjeilfprud) gegen ben Sd]neiber Ruscjaf, in be^en (Tonte^-t,

Ko^utf), mit ber Be3eid]nung eines Hgitator's, offi3ieI

benannt roirb.

IDi^en bie Rid]ter roas fie mit biefer Be3eid)nung roollten,

ober aus Untoi^enfjeit getljan l}aben?

3n rDeId)em ®efterreid)ifd)en (Eriminal = (Befe^bud) fömmt ber

Harne Agitator öor, rDcId]er für bas Hireiben bes D. ®. doppel

in 3rlanb erfunben roorben unb b. 3. burd) bie partf)ei roeld^er

er Dorftunb. Der IDortlaut fömmt bem oon Reformator gleid)

rDeld}en bie Protestanten ben ITTännern beilegen u)eld)e bie Kirdje

Ke^cr nennt. 3|t Kofeutf) ein Rebell ober ift er Keiner? 3)t er

bas (Erftere |o gebe man it)m ben Citel ber \\)m angetjört unb

milbere benfelben nid)t. Durd) HTilberungen ä[}nlid]er unbefonnener

Rrt, toirb bas Derbredjen be[d)önigt bem nioralifdjcn Unfug ber

IDcg geebnet. KofeutI) roürbe feinen Hnftanb nc()men, fid) bie

Benennung eines Hgitator's auf feinen Difiten Karten bei3ulegen

btnn in berjelben liegt nid]ts befd}impfenbes, fonbern felbft etjren--

üolles, lüenn bas agitiren 3U einem guten Sroede ftattfinbet.

Dafe CS Diele giebt, roeldje bie 5i'^il)^it> ^'^ ^'^ ungarifdjen

Rebellen fie wollten als (Etwas gutes betrad}ten, Ijieran ift fein

3roeifel.

(Es bleibt ben (Beridjtsftellen, nad) ber (Erljebung Ko^utl)s

in ben Stanb eines Agitators nur mei)r bie Be3eid)nung als

Patriot, übrig! 3(i} glaube ba^ ber 5^11 geeignet ift eigens

angeregt 3U roerben.
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ITTettcrnid) an Kübctf.

23. Sebruar 1853. f
(Empfangen am 23. Scbmfli^ 1853.

BeanttDovlet am 24. Sebruar 1853.

Durd) einen 3ufall ift mir t)eute 6er flbbications = Heft öes

Kaifer 5ß'^öina"ö o. 2. Dec. 1848 unter bie Hugen gefommen.

3&\ bitte Sie, mein lieber Baron, öenjelben 3ur f)anb 3U nel}men

um fid) 5U über^eigen, ha'^ er eine fetjr bebeutenbe £ücfe für bem

Solle htn (Bott Dcrl)ütet \\a\, entf)ält.

Die IDorte bes flcftes jinb bie folgenben:

„ .... IDir finb baF)er 3U bem (Entfd)Iu^c gelangt

I)iermit bem öfterreid}ifd)en Kaifer {ri)rone 3U entfagen. Unfer

burd)l. fjerr Bruber unb red)tmä^iger nad]folger in ber Re=

gierung, (Er3l]er3og Sxaw^ darl t)at jid] erÜärt unb

erflärt l)iermit burd} gemeinfd)aftlid}e Unterfertigung bes gegen=

roärtigen ITtanifeftes, ha\) a\x&\ (Er, unb 3n)ar 3u (Bunften feines

nod) nid^t auf ben d)ron berufenen Sotjnes, bes Durd)l. f}errn

(Er3i)er3ogs $ran3 3ofepl] auf bie ö|terreid)ijd)e Kaifer Krone

Der3id)t leifte 3nbem roir enblid) bie Dölfer bes Reid)es

3l)rer Pflid)t gegen uns cntl)cben unb alle f}ierl)er gcl}örigen

Pflid)ten unb Red)te Ijiermit fer)erlid]|t unb im Hngefidjte ber

IDelt auf Unferen geliebten {)errn Heffen, als unferen red)t=

mäßigen nad)folger übertragen, empfelen lüir biefe Dölfer ber

(Bnabe unb bem bejonberen Sdiut^c (Bottes! . . .
."

IDer roürbc nad) bem IDortlaute biefes ITtanifeftes ber re=

gierenbe Kaifer, im 5^11^ bes tEobes bes Kaifer S"^^^^ '}'^\'^\>^

fein? Der Kaifer S^i^öiiifi"^» ^^^^ "^i"3t)ßi"3og $^'^'^3 ^o^"' '^^^^ ^^"^

3roeitgeborene Sol^n bes letzteren? Die (Entfagung ber beiben

(Erfteren I}at allein - (im tDortlaute bes Hdtes) 3U (Bunften

bes bermaligen Kaifers ftatt gefunben; uon be^en nad}=

folg er, ift feine Rebe unb cbenforoenig üon einem Dorbetjalte,

bes Hid)t lüicber (Eintrettcns ber Red}te, ber 3U ®unftcn

einer 3 n b i ü i b u a l i t ii t, a b b i 3 i r e n b e n unb r e n u n 3 i r c n b e

n

Perfonen.

Diefer l}öd)ft ir»id]tigen (J)mif^ion, in einem pragmatifdien

fldtenftüdc, gefeilen fidi nodi 3roei} minber erhcblidic Bemcr=

fungen bet).

a) Der Kaifer St-'vbinanb l}at bie (nefterreid]ifd}e Kaifcr=

Krone niebcrgclegt. lüic ftel)t es mit ben Ruberen, loeld^e

er trug?
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b) Der aböicirenbe Kaifer fjat bic Dölter öer Pflid)ten

gegen feine Perfon entbunben; Don öem renun3iren6en
Chron (Erben ift l}kv feine Rebe.

So [oUten Heften |oId)er Hrt, nid)t erlaben tüerben! (Befd)e{)en

ift es aber; it)eld)es remedium juris bleibt nod) übrig? 3(i)

geftelje es nid)t 3U toif^en unb mad)e fonad) nur auf bie £ücfe

aufniertfam.

Kommen Sie mid) balb befud)en.

ITtit aller $reunbfd)aft.

3d) roerbe ben (Brafen Buol auf bie (Eljatbeftänbe auf=

merffam mad)en.

ntetternid) an Kübecf.
28. Sebruar 1853.

f)eute l)at mid) ber ITtinifterial Ratf) Hegrelli befud]t. (Er

I)at mir Blicfe über bie £age unferer italienifdjen proDin3en unb
bie neueften (Ereignif^e in ber £ombarbei, mitgetf)eilt, ir)el(f)e id)

f)öd)ft bead)tensrDerti) finbe, roeil fie nad) meiner ooUen Hebern

3eigung ber n)aF)rf)eit entfpred)en.

3m Derlaufe unferes ©efpräd)es I^at er aud) bie Stodung
röeld)e im Ijiefigen (Befd)äftsgang eintritt berüljrt.

36:\ mad)e Sie auf bie (Befüljle bes ITtannes aufmerffam unb

foUten Sie il)n nod) nid)t gefel)en ^aben, fo bitte id) Sie, iF)n ab=

3 u I) ö r e n. 3d) l}ahe mit Hegrelli, befonbers 3ur 3eit ber Sonberbunb=

©efd)id)te in ber Sd)rDei^, üielen Derfel)r gel)abt unb biefe mag
iDoI)l bie Deranla^ung fein, marum er frei (Ex ^ dl) Unb mir

gegenüber auftritt.

3eber tCag bietet mir Belege 3U ber leibigen U)al)rl)eit ba^

fo röie bie Dinge ftet)en, fie nid)t bleiben fönnen. (Dl)ne

bem tl)atfäd)lid)en rationellen Regiertroerben, fann fein Staat,

unb am a)enigften ein Reid) roie bas 0efterreid)ifd)e, leben!

(Buten Cag, mein lieber Baron.

ntetternid) an Kübed.
30. mai 1853.

ITTeinen oollen (Bemifeens^flusfprud), finbe id) in ben Roten
bes Reid)sratl)es unb bes (Butad)tens bes Reid)sratl)s Präfibiums

erfd)öpft. (Einen Bemeife {)ierDon bürften bie angebogenen Roten
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bieten, roeld^e id) bei) öer £ejung bes Hntrags öes ITTinijters bes

dultus nieberfd)rieb.

Diejer Hntrag ift in allen Rid)tungen unter benen er aufgefaßt

3U toerben uermag, ein bis 3um Hbfurben fd)iefer unb jugleid) fe{)r

gefdl}rlid)er in jeinen (Ergebni^en. (Es liegt if)m, rpie Sie bief^ im

(Butad]ten bemertten, eine unrid)tige Hnroenbung bes (Einl}eits=

prin3ip's 3um (Brunbe 3U roeldjer fid) bic facftifd)e Unausfül)r=

barfeit ber 3beit gejellt.

(5el]en meine anliegenben Bemerfungen*) gegen bie Hnroenbung

faljd)er Benennungen, fo bietet bas Uebermaf^ berfelben ben

Betoeife, ba^ ber 6egenftanb bet} bem dultus ITTiniiterium nid)t

nad) jeinem inneren (Belüfte erfannt toorben ift.

3n ber Sa6:\e liegt ein Beleg 3U ber £eid]tigteit mit tDelct^er

bie lTTcnfd)en — (unb bie Regierungen als perfonen) oon einem

(Ejtrem 3um entgegengefe^ten übergel)en. 3n ber Dormär3lid)en

3eit, t)at fid) bie faif. Regierung, ber ber Krone 3uftel)enben

lanbesl)errlid)en — (felbft bifd)öflid)en) — Red)te in btn pro=

teftantiid)en donfe^ionen nid)t errinnert unb roeldje 5olgen biefe

(Enttleibung eines rDid)tigen Red)tes, I)atte, biefe F)at bie moralifd)e

(Einroirfung bes proteftantismus in Ungarn unb in Siebenbürgen

nur 3U beutlid) ermiefen. I)eute foll bie Regierung einen aufeer

it)rem Bereid) ftet)enben (Einfluß auf bie confefeionellen 5^«gß"

nel)men.

f)at fid) bas ITtinifterium bes dultus, Red)enfd)aft oon

ber Dielfeitigfeit ber Hufgabe, von it)ren Hnregungen in Hllen

Rid)tungen, üon ben moralifd)en Kämpfen rDeld)e bic Solge bes

unpradtifd)en Unternel)mens fein löürbe, geftellt? Die tategorifdje

TTegation ift bie unüermeiblid)e Hntroort auf bie S^^ge.

dine anbere dentral Bel)örbe für bie donfefjionellen Huf=

gaben, als bas dultus IRinifterium felbft, ift nid)t benfbar. IDill

man oberfte Kird)en = Rätl)e für bie donfef^ioncn fo ift bieß

einer Prüfung racrtl); Die drrid)tung dines (I)bcrften Kird)en

Ratl)es für biefe donfefjioncn ift ab ovo ein Hbfurbum, in re

et in adjecto. IDas in allen Hbftufungen, oon Unten nad) ®bcn,

unb Don (Dben nad) Unten ber dinbeit entgegenftrebt, läf^t |id)

in ber t)öd)ften poten3 nid)t als dine dinljeit, Ijinftcllcn unb

alle Derfud)e biefelbe l)erbei3ufü[]rcn, lucr^cn fd)eitern, roeil fie

fd)eitern müfeen.

*) Sief)c fliil]ang S. 223.
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Heben öen gemeinjten Tnoralijdjen Beöenfen über ben in=

bigeften Hntrag, gejellen fid) $taatsred)tlid)e, gefd)id)tlid]e unb

anbuxe l)öd)ft geroid)tige; auf ber offenen ?}anb liegenbe Be=

trad)tungen 3U ben gemeinjten ITTanipuIations 5ragen. Der Reicl)s=

ratf) \:}at bie ioid)tigften unter benfelben mit coUem (Brunb

berüljrt. 3u bem Dortourf lüeldjer bie Betjörbe trifft, toeldje fid)

eines gerabe3u unausfüfjrbaren Hntrags fd)ulbig mad)t, gefeilt

fid) nod) ber ITTangel ber Rüdfid}t roeldje bieje Befjörbe auf bie

Husroal}! bes ITtoments in bem ber Hntrag 3ur Husfüljrung

3u gelangen I)ätte - (gieng ifjm bie HusfüFjrbarfeit nid)t ah) —
getragen t}at. Kein Stoff ift ent3Ünbbarer als bie conf e^ionellen

Sragen, u)eld)e Ijeute in allen £änbern entmeber unter ber H[(^e

glütjen, ober fid) in 5^ommen 3eigen.

(Es lüäre roofjl fd)CDer 3U entfdjeiben, roeldje (Elemente, — bie

confe^ionellen, bie fo3ialen unb bie politifd)en, bie in ber in Rebe

geftellten Aufgabe bie öortoiegenben finb? Alle fpielcn in ber=

felben eine Rolle.

Hbfurbe Dinge, füljren nur 3U Hbfurben £agen, unb id}

bebaure ba^ bie RTinifter (ronferen3 bas — gerabe3u un=

möglid)e im Hntrag, nid]t entbedt fjat. Der Huffafeungsmeife

bes Reid)sratt)s, roeifj id) Hidjts bei3ufügen als mein nüdjternes

unb nid)t 3äl)lenbes Deto!

^d) bitte Sie mir bie 5orm ber Hnlage 3U gut 3U l)alten.

36:\ tann mid) nid)t 3U beren Hbfdjrift entfd)lie^en.

Rtetternid) an Kübed.

5. 3uri 1853. t
Smpfangen am 5. 3u!i 1855.

ntein lieber Baron!

3n meiner morali)d}en Hatur liegt (Etvoas roeld)es mid) einem

unbefd)reiblid)en Unbeljagen preife giebt, unb basfelbe befällt mic^

menn eine £eere in b^n großen £agen eintritt, ir)eld)e mein ruljiger

(Beift mit nid)ts 3U füllen fid) befäl)igt fül)lt. Hlles ftel)t l)eute

flott — bie (5efell|d)aft, bie Dermaltung unb bie Politid unb id)

entbede bei) uns nid)t bie Spuren eines bered)neten (Banges.

Die (Befellfd)af tlid)e £age ift eine — roie ber ITame

es bereits be3eid)net, — fid) nid)t auf bie politifd)en (Brän3en
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öcr Reid)e befd)räntenöe; fie mufe Don 6en Regierungen ftrenge

ins Huge gefaxt roeröen roeil fie allenlljalben in öie 3ujtänbe

ber Staaten einroirft. Hm beften pa^t auf jie 6er Dergleid) mit

6em pl)r)fifd)en (5ejunbf)eits = Stanb ber 3nbiüibuen, unter ber

(Einrüirtung meteoroIogifd)er dinflü^e nad) a)eld)en bie Diät ber

ITTenfd)en fid) regeln mu^, roollen fie nid)t bie ®pfer bes £eid)t=

finns roerben.

Ueberläfet bie Regierung fid) feinen 3IIufionen über bie gefeit

fd)aftlid)e £age? £egt fie nidjt einen metjr als billigen IDertl) auf

bie £el)ren roeldje bie 3al)re 1848 unb 1849, ber IDelt geboten

t)at; irrt fie fid) nid)t über bie J}ilfe tDeld)e bie militairifd)e (Beroalt

md)t im gleid)en Husmaafe nad) ben $d)lad)ten als n)äl)renb

bem Seuer 3u bieten oermag? Ueberfd)ä3t fie nid)t bie 5^uer=

feftigfeit bes Staatsgebäubes?

IDie gefäl]rlid] bas politifd]e ©ebiet ftel)t, biefe bebarf

feiner Bemerfung. (Ein grofeer S^ljler, ift mittelft ber 6efd)id)te

rDeld)e bereits bcn Hamen, ber Senbung bes (Brafen üon £einingen

trägt, begangen toorben unb bas dabinet fül)It benfelben unb

»erfolgt bie befte itjm 3U (Bebot ftel)enbe Rid)tung. ITtef)r tann

Don il)m roeber geforbert nod) geleiftet roerben. Die tEagcs Si^^Q^

rul}t in ber perfönlid)feit bes Kaifer Ricolaus unb löfet fid) in

bem (Einfluß auf, ben ber gemeine gefunbe Derftanb im ®egen=

fa^e mit einem fanguinifd)en drug, bietet. 2&i erlaube mir nod)

ftets auf ben Sieg bes bef^eren (Elementes 3u l)offen, b. f). auf

einen Sieg rDeld)er bereits auf ein fd)a)er beleibigtes (Element

fallen roirb. Die grofee S'QUi' ^^s Kaifers ift bereits Derfd)rDunbcn

unb mit il)r bie Stü^e U)eld)e biefelbe für bie (Erl)altenben Prin=

3ipien barftellte. (künftigeres, l)at bie partl)ei bes llmftur3es nid)t

uninfd}en fönnen.

ibie ftel)t CS mit unferer 3nneren £age? 3n il)rem betreff

l]errfd)t entroeber (Erblinbung in ber Region in u)eld)er bas £id)t

Dor Hllem nötl)ig ift um 3rrrDege 3U üermeiben, ober, in meinem

Sel)eDermögen. Bin id] blinb, fo banfe id) (Bott bafür; bie Be=

fanntgebungen rDeld)e in ber neueften Seit ftattfinben, finb nid)t

geeignet mid) 3U biefem Danf 3u bereiten.

Der £lot}b com 5. 3uli entl)ält einen S. (Br. £. (roer ift ber

RIann) be3eid)neten £eitartidel aus pre^burg üom 2. b. tr)eld)er

eine ©ppofitionelle Stimme erl)ebt, tr)cld)e leiber eine fd)U)ad)e Seite

in bem (Bange ber Regierung aufbedt. Sold)e Hngriffe, erlangen

einen erl)öl)tcn U)ertl) in einer (Epod)e toie bie (Begenroärlige in
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iDeld)er 6ie rcoolutionären partt)eien Haljrung für ifjre $trc=

Bungen auf bem poIitifd)en 5^1^^ finöcn. (Blaubt man ben (5e=

fafjren mit 6er alleinigen !)ilfe ber 6enbarmerie IDieberjtanb

leiften 3U fönnen?

IDäre fie f)ier3U geeignet, |o roürbe id) bie Ruije mit rDeld)er

id) bie nTinifterien mit unabmenbbarem Blid Dorfd)reiten fefjc,

beiDunbern unb aus berjelben Berut)igung [d)öpfen. Hn bem Siele

3n)eifle id) nid)t aber an ber (5ebiegenf)eit ber Ittittel.

Die näfjeren Details über bas neue CrebitOnftitut \:}ah& idj

burd) befeen Statuten fennen gelernt, unb fie [)ahen mid) in ber

R{d)tigfeit bes Damnatur beftärft. 3<i} geftetje mir feinen red)ten

Begriff üon ber IDed)feIjeitigen (5eü)ät)rleiftung ber
Hdtionäre mad)en 3U fönnen. Sie ift root)! für gebiegenere

Sinanciers, als id) (Einer bin, oerftänblid). 36) urtf)eile fie fonad)

nid)t ah unb befd)ränfe mid) auf beren nid)töerftef)en.

Üer3eil)en Sie mir meine ©erDi^ens=(Ergiefeungen. Sie ):)ahen

feinen anberen IDertf) als ben ber Soupapes ber Dampfma|d)inc

unb 3erreifeen Sie biefe Seilen.

ntetternid) an Kübed.

21. ©ctober 1853. f

3iif empfel)le 3l)nen bie £efung bes Huffa^es über bas
fird)lid)e unb ftaatlid)e 3ntereffe im neuen Stubienft)ftem

im Blatte bes l)eutigen „IDiener £lot)b". — — —
3d) erlaube mir fein Urtf)eil über bie Stubienpläne bes ©rafen

tEl)un, benn id) fenne fie nid)t unb u)ürbe mid) (bas Principien=

felb abgered)net) als einen feid)ten Rid)ter in ben Detailfragen

erfennen. Don einem Rid)teramte ift aber l)ier nid)t bie Rebe,

fonbern Don ber polemif, roeld)e fid) auf einem fel)r gefäl)rlid)en

(Bebiete 3rDifd)en einem Rtinifter unb einem freiftel)enben prioaten

erl)oben f)at.

3u biefer Betrad)tung gefeilt fid) aud) bie, ba^, nad) bem

Huffa^e, toeld)er beutlid) ben IDertl) eines ITTanifeftes bes Unter=

rid)tsminifters f)at, 3U urtl]eilen, bie Hufgabe, rDeld)e berfelbe fid)

üorgeftedt l)at, roeit über bie ®ren3en bes eigentlid)en Stubien=

roefens l)inausgel)t unb fid) bis 3ur fd)tDinbelnben f}öl)e ber Re=

formation ber fir(^lid)en unb ber ftaatlid)en (Bebiete erf)ebt.
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3ft 6er XWann, tücldjer ein Riejenroerf unternimmt, feiner

Kraft fi(i)er? J)aben bte Reformen, roeldje er in 6er Dot3eit 6en

Ian6ftän6ijd)en Derljöltniffen in Böljmen 3ugerocn6et Ijatte, öen

Sroecfen, 6ic er im Huge fjielt, entfprod]cn? Stetjt 6ie SdjiDinbelei

oon 6em (Beifte 6es Reformators ferne? Diefe Sragen traue id)

mir nid)t 3U löjen, un6 jie ermangeln nid)t 6es (BerDidjtes.

3 um üerbrennen. 2. Descmber 1853.

BeanttDortet am 3. Dcsember 1853.

ntein lieber Baron!

rOas gejd)iel)t un6 ruas nid)t gefd)iel)t, 6iefe roeife id) nid)t

unb eben 6e^l)alb 6rängt mid) mein ®eioi§en, 3l)nen 6as folgenöe

mit3ult)eilen öem Sie mel)r IDertt) als id) es 3U tl)un Dermöd)te

bei3ulegen roifeen roeröen.

I^err fl. Don Rotl)fd)il6, 6en id) jeit n)od)en nid)t gefeiten

Ijatte, t)at mid) befud)t un6 oon 6er HUgemeinen, 6urd) öie un--

feelige Ru^ifd)=türfifd)e ©e|d)id)te fo gefäl)rlid) gejtalteten £age ge=

jprod)en. Don 6erfelben auf 6ie finansielle £age unjeres Reid)es

übergel)en6, erflärte er 6iejelbe als fid) einer unDermei6lidien

(Erijis näljernb, im Salle nid)t 6ie red)ten IDege eingefd)lagcn

rDer6en um 6er|elben aus3urc)eid)en.

3d) bcmertte l)ierauf, öafe, jollte 6er Sali, roie f)crr oon

Rotl)fd]il6 il)n be3eid}net, loirflid) in Hus|id)t fteljen, id) nid)t 6er

ITTann fer)e rDeld)er f)ilfe 3U bieten Dcrmöd)te un6 id) nid}t im

Sroeifcl ftel)e, 6afe ^err Baumgartner, 6efeen (tinfidit mir Roti)fd)il6

jelbft oft gelobt tjatte, 6er (Befal)r 6ie Spi^e 3u bieten oermögen

rDür6e.

Rotl)jd)il6 erflärte, 6afe er üon J}errn Baumgartner be^^eres

Dcrmutl)et l)ätte, 6afe Baumgartner aber in 3llufionen lebe unb

feiner Hufgabe nid)t gen3ad]fen fei]e. 3ä:\ erüärtc mir über 6iefen

tLl)atbeftan6 feine lUeinung 3U erlauben, rocil id) 6ie £age nid)t

fenne unb mid) in 6erfelben £age, öer perfönlid)feit 6es E)errn

Baumgartner gegenüber ebenfalls befän6e. Als mx in unfcrer

Unterre6ung an '6iefe äu^^erung un6 Rüdäuf^erung gelangt roaren,

rouröe 6iefelbe 6urd) einen Befud) 6cs ITuntius untcrbrod)cn;

Rotl}fd)il6 nal)m flbfd]ie6 üon mir unb ir)äl)rcn6 meiner Be=

gleitung bis 3ur (Et)üre fagte Rotl}fd)il6: „£egen Sie CDertl) auf

meine IDorte; man ftel)t F)ier am Dorabenb einer drifis un6 ro'wb
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it)r nid)t ein Damm gefteft, jo bc3eid)ne id) ifjrcn Seitpuntt nid)t

über bas Heue Jof)!", Ijinaus!"

Diefe EDorte finb mir aufgefallen unb befefjalb tfjetle id) Sie

31}nen, als bem ITtanne gegen hm id) fie allein abgeben tann,

mit. 3l)ren IDertI) unb Untoertf) roerben Sie befeer als Hiemanb
anberer 3U erfennen toi^en. Rotl)fd)iIb t)atte fid) bisl)er ftets mit

ben Hnfid)ten bes 5i"fl«3=^^iiiiftci^s, mel)r ober roeniger - (unb

bas le3tere nur in Huancen) — einoerftanben erflärt. tDol)er

fommt feine Deränberte Husfprud)stDeife?

ITtetternid) an Kübed.

3. De3embcr 1853.

(Empfangen am 3. De3embet 1853.

ITtein lieber Baron!

2ö:i l)abe 3l)nen geftern bie Heufeerung bes {)errn v. Rotf)=

fd)ilb 3ur Kenntnife gebrad)t, roeil fie ehtn oon i{)m geroefen ift

unb mir befannt roar ba^ er mit bem finan3iellen Derfaf)ren bes

ininifters frül)er einoerftanben toar, ober es 3U fein fd)ien. U)äre

fein Befud) nid)t unterbrod)en morben, fo roürbe id) barauf ge=

brungen l)aben, ba^ er in bie nät)ere Be3eid)nung ber Urfad)e

feiner mir fo grell ausgebrüdten Beforgni^, eingel^e. (Eigenbs

l)ier3u toill id) il)n nid)t befd)eiben, roeil id) jeben Hnfd)ein einer

(Iinmifd)ung in bie Regierungs = (5efd)äfte oermeibe. 3di loerbe

irgenb eine Deranlafeung l)erbei3ufül)ren trad)ten, um Rotl)=

fd)ilb 3U fel)en.

5ül)lte id) mid) nid)t in meinen, met)r inftinftartigen, als auf

bie Kenntnis bes ll)al)ren in ben £agen begrünbeten 6efül)len

beirrt, fo toürben mir CDorte roie bie 3l)nen mitgetl)eilten, feinen

beunrut)igenben (Einbrud mad)en. 36) gel)e felbft roeiter: — fänbe

id) eine für mid) erfennbare Rid)tung in bem (Bange ber Re=

gierung, fo roürbe id), aller Befd)rDernifee ber IDeltlage ungead)tet,

Dertrauen in bie natürlid)en Kräfte bes Reid)es fe^en; biefe

(Quelle ber Berul)igung üermag id] nid)t''3u cntbeden unb biefe

£age laftet auf mir.

Der geftrige tEag l)at bie erften fünf 3ol)re ber neuen Re=

gierung gefd)lo§en; too liegt ber plan bes Staats=(Bebäubes Dor?
Das (Er3eugnife üom 4. ITTär3 1849, ift als ein lEraumgebilb,

tpie es fold)en ©ebilben eigen ift, oerfd)tDunben; tOas ift an feine

12*
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Stelle getretten? (Benügt ber Husfprud) - „öer Kaifer regiert

jein einl)ettli(i)es Reid)!" Die Begriffe, - „öer Kaifer regiert",

unb „bie (Einljeit bes Reidjes", finb fo funbamentaler Hrt, ba^

oljne bem: „bes regierens", ber „bes Kaifers", fotoie oI)ne

bem, „ber (Einl^eit", ber, „bes Reid)es", bes IDerti^es eines Be=

griffes felbft ermangeln roürbe. ITTit allgemeinen Sä^en ift aber

nod) nid)ts gefagt unb nod] roeniger gefd)el]en. Die tDal)rl)aft 3U

löfenben Hufgaben finb: „IDie joll unb roie tann ber Kaijer

regieren", unb „roie foll unb !ann bie (Einl)eit bes Reid]es, unter

Berü(Jfid)tigung ber bemfelben eigentl)ümlid)en Derfd)iebent)eit ber

bas Reid] bilbenben H^heilc, getoal}rt loerben?" So lange

öiefe 5^'^9Pi*n^t<^ "i*^^ grünblid) gelöft — b. t}. aufgeftellt, ge=

prüft, unb formulirt fein werben, toirb bie Regierung ol}ne einer

feften (Brunblagc, für i{]ren (Bang unb rocrben bie Regierten ol)ne

Dertrauen in bie 3ufunft, leben unb gelten.

ITTit biefem flusfprud) lefjrc id) 3t)nen Ridjts unb id) roäre,

mel)r als id) es 3U fein Dermödjte, berul)igt, roenn id) if)n Ruberer

(Drten anerfannt toü^te. Beroei^t nid)t bas Stellen ber $rage an

öen $inan3=ITtinifter, Don tDeld)er Sie eru)äl)nen, ba^ bie £eerc

bort l)errfd)t ido bie Sül^^ f^i" follte?

ITTit aller 5i^^unbfd)aft.

ITtetternid) an Kübed.

5. 3uni 1854.

(Empfangen am 5. 3""'-

Beantwortet am 7. 3""'-

ITTcin lieber Baron!

36) ftcUe nid)t in Sroeifel, ba^ 3l)nen ber faif. (Beneralconful

3U £eip3ig, J)err (Brüner perfönlid) befannt ift. (Er befinbet |id)

in Solge eines tur3en Urlaubs 3U IDien unb mar Ijeute bet) mir

in ber bantbaren (Erinnerung ba\] er mir feine Hnftellung in ber

Diplomatie gut l)ält.

3n ber Untcrrebung incld)e idi mit Fjerrn cBrüner Ijatte fprad)

jid) bcrfelbe mit einer fold]en Sad)fenntnif) unb ll^ärme über bas

llnertlärbare in unferer 5i'iti"3it'llt'" ^fiiU' ^ns, ba^ id) meine

eigenen flnfid)ten in ben feinigen bcflärtt gcfunbcn l)abe. Bcftel)t

ein Unterfd)ieb 3rDifd)en ben (Bcfü(}Icn bes i^crrn (Brüner unb ben

ITTeinigen, fo finbet er feinen (Brunb in ber uollftänbigen Süd)=
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fenntni^ 6es (Einen unb bem ITtangcl an öiefer Kenntnis öes

Hnöcren 3ntcrIoquenten.

6rüner I}at bas (Befüt)l eines notI)gebrungenen unb balbigen

(Enbes, einer auf totaler Derblenbung ber ©berften Sinanjbel^örbe

rutjenben £age ber Dinge. (Er fieF)t ben ITToment Dor, in bem bas

Reid) feinem Banffd)ein meljr in bem f^anbel im Huslanbe, wirb

Hbja^ Derfd)affen fönnen. Die ITTaa^regeln, roeldje unfere 5'na^^3<?n

täglid) befanntgeben, roerben bajelbft Derlad)t unb als roieber*

finnig erflärt.

36:i ):}ahQ (Brüner gefragt ob er fid] in biefem Sinn gegen

ben 5'nan3'-iTtinifter ausgefprod)en l)ahe? (Er t)at mit 3^ geant=

tüortet unb feinen $d)redcn über befeen (Erblinbung, rr)eld]e fid)

im Hnfd}ein ober in ber ?EI)at als üoUfommene Rulje ausfpridjt,

geftanben. Bei} 3l}nen toar er nod) nid)t; id) Ijabe iljm biefe

Unterla^ung oorgetjalten, unb oermutlje ba^ er fid} ber) 3l)nen

melben roirb unb be^l)alb moUte id) Sie oon bem (Beiftesgange

bes ITtannes benad)rid)tigen.

ITtit aller 5rcunbfd)aft

trtetternid] an Kübed.
7. 3um 1854.

n)ol)in bie £age geb{el)en, ober üielmel)r 3u einem vSauve

qui peut", füf)ren roirb biefe läfet fid) üon ^aus aus, gan3 unb

gar nid)t Dorfel)en. 3n if)rem iDal)ren Husbrud ift fie bie £eere,

auf bem moralifd)en 5^1^^ ^^^ öie Sülle, auf bem ber mate=

riellen Sünben, in ben allein möglid)en Rid)tungen, — in benen

ber tEI)at unb ber Derfäumnife.

Dort roo bie Stelle bes donfuls leer ftel)t, ift bas Hufforbern,

— bas caveant Consules, felbft ein leerer Sd)all. Die fiegreii^e

Rolle fpielcn in einer fold)en £age, jteigernb ftcts bie (5efal)ren

unb unter benfelben, bie $olgenreid)ften!

Dieleid)t l)ilft ber J}immel. Dale.

ITTcttcrnid) an Kübed.

Königsiüatt, 12. 3uli 1854*). r

3d) benu^e bie Reife meines Sd)rDiegerfoI)nes nad) Peft unb

beffcn Rüdtel)r über IDien l)iel)er, um 3l)nen biefe Seilen nid)t

*) Unoollftänbig abgcbrudt „Hadjgelanenc Scf)riften", B6. Vlll, 5.361.
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auf bem fürjeften, aber auf jid)erem IDege 3ufommen 3U lajjen.

lTTeI)r als 3mpre|jionen fönnten Sie bereits öesl)alb nid)t ertjalten,

unb ettDOS Hnöeres als joldje toüröen mir Don meinem ijolirten

Slanbpunfte aus nid)t 3U 6ebote fteljen. Sie unb id) muffen uns

fonad) mit bcnfelben begnügen.

Um es 3u tüiffen, bebarf id) 3I)nen nid)t 3U jagen, ba^ id)

mid) in einer l)öd)ft unbef)aglid)en moraIi|d)en £age befinbe. 3d)

I)afje üor Allem jebe Cäufd)ung unb ben Kampf mit beren pro=

bucten, unb id) u)enbe meine Rügen nad) allen Seiten, ol]ne eine

fefte (Brunblage für bie ^agesftellungen aufbeden 3U fönnen. tDie

fe^r mir bie praftifd)e (Brunblage für unfere 3nterna 3U mangeln

jd)eint, bies braud)e id) 3l)nen nid)t 3U jagen, unb Rul}epuntte

für mein politijd)es (Beroijjen finbe id) ebenfalls nid)t auf=

3ufinben.

n)eld)en pi an oerfolgt in ben 3n)ei Rid)tungen bie Re=

gierung? Sie mu^ es a)ijjen; id) oermag il)n nid)t auf3ufinben, unb

eine lange (Erfal)rung I)at mid) gegen bas (5ebei[)lid)e ber Rätf)jel ge=

jtimml. Das (Bebei{)lid)e l)abe id) in allen 5ällen als üon i^aus

aus llnDerjtänblid)es gefunben.

Don ben neuejten 5inan3maferegeln nermag id) mir feine

anbere flusjid)t, als beren mißlingen aus notl)gebrungenen Ur=

jad)en 3U jtellen. Die Regierung nimmt ben Patriotismus ber

Ration in Hnjprud); bat jie bie Kluft, rDeld)e 3tDijd)en biejem

(Befül)le unb bem (Bclbioejen liegt, in Rüdjid]t genommen?

Gelingt bas (5ejd)äft nid)t, rDeld]es roerben bie 5olgcn bes nTi^=

lingens Jein? lDeld)en IDeg wirb, \a jelbjt rr)eld)cn IDeg fann

bieje Regierung in biejem S^il^ einjd)lagen? ITtetall (unb bas=

felbc gel)t ab unb fann burd) patriotijd)e (Befül}le nid)t l)erbei=

gejd)afft toerben) gef)t üor Allem 3ur f^erjtellung ber fejten Da=

luta ah; fann bie nun ins Zehan getretene Rta^regel ITtetall

l)erbeifül)ren? Kann bie Banf basjelbe ol)ne einer birecten (Be=

fäl)rbung ibrcs Dermögens l)erbeifüt)ren? 3rre id) mid) nid)t, jo

l}at bie 5inan3üerrDaltung feinen Begriff bejjen, toas eine Banf
ijt, ober bejit^t biejelbe ben Begriff, jo l)anbelt jie besl)alb nid)t

minber gegen benjelben. Dafj bas 5i"(in3Tninijterium i)eute mie

in ben legten fünf 3«i)i^c" ben Unterjd)ieb, ir)eld)er 3ir)ijd)en ber

üaluta unb ber trodenen Bubgetfrage unb bes glcid)3eitig engen

3ujamment}anges, tDeld)er 3rDijd|en ben beiben ITIomenten bejtel)t,

nid)t ins Auge 3U fajjen n)u^te, ijt bas in ber beijpiellojen

^agesoperation mir allein Deutlid)e. 3d} werbe bem f^immel
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banfen, rüenn mir betoiejcn fein vo'ivb, öa^ bie £üc!e in meinem
Derftanbe liegt!

tDenn id) meine Blide auf 6as polilifd)e ©ebiet toenbe, |o

finben Sie ebenfalls feinen punft, auf iDeId)en id) fie mit Be=

rul)igung roenöen tonnte.

3d) bin unö toar nie roeber Ruffe nod} (Eürfe, 5i*Q"3ofe, nod)

(Engländer ober Preufee, fonbern ®e|terreid)er. 3di \)ahz mir nie

bie materiellen unb moralifd)en Kräfte nod) $d)n)äd)en unjeres

Reid)es in Hbrebe geftellt, aber abgeroogen, nid)t auf einer

romantifd)en, fonbern auf einer praftifd)en CDaage. Das fpecififd)e

(BerDid)t eines Staates unterliegt aber roie alle foId)en (DerDid)te

btn (Einflüffen ber £age, rDeld)e bie Seiten l]erbeifü{)ren. Um
3F)nen mein (5efül)l über bie Stellung, rDeld)e (Defterrcid) in ber

I)einofen Derroirrung bes lEages einnimmt, beutlid) 3U mad)en,

bebarf es nur bes nad)ftel)enben Dergleid)es 3U)eier £agen.

3m 3at)re 1809 roar unfer Reid) auf bie niebrigfte Stufe,

3u tDeld)er bie t)irnlos geleiteten flllian3!riege basfelbe t)erab=

gebrüdt l)alten, angelangt. Das Reid) roar um mel)r als ein

Drittel in feinem frül)eren unb Ijeutigen territorialen Befi^e Der=

minbert unb mit einer eine ITTilliarbe überfteigenbe ITTaffe papier-

gelb überfd)tDemmt unb fonad) l)anblungsunfäl)ig. 3m 3al)re 1813

f)at ©efterreid) nid)t minber bas ^aupt ber Hllian3 gebilbet, tt)eld)e

bas 2(^\)x 1814 mit einem oollftänbigen materiellen Siege ge=

frönt. ITTöglid) ift bies nur geroorben, roeil wir roufeten, roas in

unferer Pflid)t ftunb, b. l). toas toir roollen follten, unb

unfere S'^^^^^i^ i" ^ß'^ ^anblungsroeife 3U bef)aupten

toufeten. Sinb biefe (Brunbbebingungen für bas bered)enbare

I)eil eines großen Staatsunterneljmens ebenfalls ftreng ins Rüge ge=

fa^t unb fid)ergeftellt roorben? 3<i} t)abe ITtül)e, mid) Ijieoon 3U

über3eugen.

Die geograpl)ifd)e £age ber Staaten bietet eine J)auptbebin=

gung (nad) Rta^gabe ber 3uftänbe) il)rer Betragensroeife. 3n

einem Kampfe 3rDifd)en bem rr)eftlid)en (Europa unb bem öftlid)en

neF)men (Defterreid), Preußen unb bas gefammte 6ebiet, tüeld)es

im beutfd)en Bunbe üereint ftel)t, bie Stellung in ber ITTitte ein;

biefe £age bietet neben Befd)rDerniffen nid)t minber eine gro^c

Kraft; it)r gel)ört bas Amt bes Sd)iebsrid)termad)ens. Um
biefem rDid)tigen Hmte ent[pred)en 3U fönnen, gel)ört Dor Allem

Unparteilid)feit, Rul)e unb BerDal)rung ber 5rßit)eit ber Beroegung.

Diefe moralifd)en unb tl)atfäd)lid)en Hufgaben Ijaben roir im Der=
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laufe 6er 3al)re 1810, 1811 unb 1812 reblid) 3U löfen gemußt.

Der S^i"^» ^^" (Europa bamals 3U befämpfen f}atte, roar (Ein

niann, roeldjer mit feiner perjönlid)feit auf öemfelben laftete.

IDie ftel}t öie Sa6:iii Ijeute?

I}ält man fid) an 6en $d)ein, \o follte man glauben, f)eute

fei ebenfalls nur öie Rebe oon (Einem ITtanne, oon einem jcoeiten

Hapoleon I. HUes ift jebod) in ben 3rüei £agen oerfdjieben. Der

Kaifer Hicolaus ift nid)t allein nid)t Hapoleon 1., unb jinb jeine

piäne aud} auf (Eroberungen gerid)tet, |o befteljt 3rDifd)en bzn

Rid)tungen ein burd)greifenber Unterjd)ieb foiool}! in Hnbctrad)t

ber 3nbiDibualitäten als ber ITtittel bes Hngriffs unb ber Der=

tt)cibigung, iDeId)c benfelben 3U (Gebote fteben.

Hapoleon ftunb an ber Spi^e eines ber Dorpoften ber dioili^

fation (im falfd)en unb befjeren Begriffe bicjes IDorles), it)äl]renb

Hicolaus bie (Drtl}obojie einer fd)ismatijd)en Kird)e oertritt. 5ranf=

reid) ftef)t mitten im rDeftIid)en (Europa unb Ru^Ianb an beljcn norb=

öftlidjer (5ren3e unb felbft bieje ®ren3e in flnbetrad)t ber europäiid]en

Sitten unb Begriffe bilbenb. 3m 3^^)^^ ^812 ift Hapoleon mit

Rufelanb in ben Kampf getreten unb l}at mit Husnaljme ®efter=

reid]s ben gan3en (lontinent neben $ranfreid) auf bas Sd)lad)t=

felb geftellt. 3m 3at?ve 1855 l)at ber Kaifer oon Ruf^Ianb einen

f^aber mit ber Pforte begonnen, rr)eld}er in feinem Sroecfe (Er=

oberungen auf beren Unfoften im Sinne l}atte, in feiner

Art unb IDeife aber gan3 nerfd^ieben uon ber ^anblungsroeife

Hapoleons lüor, toenn bas ruffifd)e Unternel}mcn in feinen heah^

fid]tigten So^Q^^^ Qud) ebenfo roenig oon (Europa unb insbefonbere

Don ©efterreid) gebulbet roerben tonnte. f)ier l)ot fid) meinem (Be=

füllte gemä^ aber eine Reilje oon 5^l?I^i'" ^uft gemad)t. Hls ben

geu)id)tigften in feinen folgen betrad)te id] ben, ba^ (Defterreid)

bas il)m üon red)tstoegen 3uftel)enbe Hmt ber Leitung nidjt an=

3utreten it)uf)te, fonbern fid] ben Scemäd}ten gegenüber in eine

fubalternc Stellung ftellte. Die Hufgabe, u)eld)e (Defterreid) 3uftunb,

l)ätte es laut unb tategorifd) ausfpred)en foUen; es roar bie, bzn

europäifd)cn S^^'^^c'i 3^ erl)alten, unb bicfe Hufgabe burd)

bie (Ertlärung 3U befräftigen, ba^ ber Kaifer fid) gegen b^n

Q!l)eil ausfpred)en toerbe, rDeld)cr 3uerft bQW Krieg be=

ginnen loerbe. I7ie3u muf5te bie (Eonferen3 3U IPien einberufen

roerben, nid)t eine auf bie uier IHöditc bcfd)ränttc, fonbern auf

Ru^lanb unb bie Pforte ausgebelinte. Ulan fagt, ba'^ fid) ber

Kaifer Hicolaus nid)t 3U ber Cl) eil nähme an ber (Eonferen3
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I)erbeigelaffcn Ijaben roüröc. Hud) toüröe id) meber einen ruffifd)en

nod) einen türfijd)en (Bejanbten in einer anberen Stellung als

üor unb nid}! in ber (ronferen3 berufen Fjaben. Diefes Dorgefjen

f)at ben IDertl) einer Onitiatioe im Kriege, unb bieje Stellung

t)at Rufelanb nid)t für fid) geroollt, [onbern |ie ber Pforte über=

lafjen. So l}at man 3U IDien nid)t 3U Ijanbeln geiDufet unb ift

fonad), jtatt 3U fd)ieben, gefd)oben roorben.

Einmal in ber Sad)e, ift es fd)rDer, aus berfelben 3U fommcn
unb eine bered)enbare Husfidjt auf bas möglid]e (Enbe bes unl)eil=

|d}CDangeren £}abers Dor3ufeI)en. Dasfelbe jo balb als möglid)

l)erbei3ufül)ren, muß bie Hufgabe fein, über bas tDie aber laftet

ein unburd]bringlid)er Sdjleier. Die £agen, in bemn bie nTäd)te

einge3rDängt finb, finb, oljne Dorurtl)eil, oljne £iebe nod] ?}a^ er-

tDogen, bie folgenben:

HUe Sünben im Husgangspunft laften auf Rufelanb. lüer

fann ben Krieg länger ausljalten? 36] fürd}te Ru^lanb.

5ran!reid) Ijat (Englanb im Sd)lepptau. £ouis TTapoleon fül)It

bas Bebürfni^, eine gro^e politifd)e Rolle 3U fpielen, unb l}ierin

ift itjm ber Kaifer TTicolaus in Solge einer Derblenbung auf feine

unb feiner früljeren Hlliirten Koften auf eine burd) nidjts 3U red)t=

fertigenbe IDeife 3U ^ilfe getommen. (Englanb liegt nid}t in mate=

rieller, aber in moralifd)er Sd}n)äd)e unb läuft innere gro^e (Be=

faljren, loenn ber Krieg, 3U bem ein unter fid) nid)t einiges dabinet

burd) £ouis Hapoleon fid} bat nerleiten laffen, fid} in eine unge=

meffene £änge 3iel)en follte.

©efterreid} unb Preußen fteben in ber ITIitte ber Streitenben. Das
preu^ifd}e dabinet l}at in ber VOal)\ feiner (Bel}rDeife eine bcffere

Haltung ausgefprod}en als ©efterreid); es ftel}t freier in berfelben.

IDie ftel}t es mit ber ottomanifd}en nTad)t? (Begner unb (5e=

l}ilfen erbrüden fie. IDei^ Ru^lanb in ber 3rüeiten periobe feiner

unDer3eil)lid)en Sd}ilberl}ebung fid} flug unb infofern es möglid}

fein roirb 3U benel}men, fo lüerben il}m bie öerbünbeten mit ber

Pforte Dienfte im Sinne ber ruffifd}en (Belüfte geleiftet l}aben.

3ief}en Sie aus biefer Darftellung ber £agen nid}t ben Sd}lu^,

als glaubte id}, ba^ ©efterreid} fid} nid)t in bm J)aber ijälte

mifd}en follen. Dem ift nid}t fo. Sie l}aben mid} in ber Seit gegen

bie (Entroaffnung unb bie Reutralitätsertlärung fpred}en gebort.

3(ii mar nid)t gegen bas I}anbeln, aber gegen bie Hrt unb
IDeife ber f}anblung. Huf bie le^tere fommt in ber politif

roie in allen anberen Rid}tungen Dieles an.
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f^iemit (Bott befoljlen. Sollte id) mid) in meinen Hnfid)ten

über bie £agen irren, jo roerbe id) mid) glüdlid) |ül)len.

36:\ genieße bie £QnbIuft unb befinbe mid) förperlid) root)!.

ITTefjr als bas le^tere Fjat Hiemanb bas Red}t 3U oerlangen, unb

ber Begriff bes Red)tcs pa^t an jid) felbjt nur t)alb auf einen

ad]t3igiät)rigen pilger.

(Erl^alten Sie mir 3{}re alterprobte 5r^u"öf^aft-

IKetternid) an Kübed.

KönigstDort, 16. 3uli 1854. f

(Empfongen am 1. fluguft 1854.

nXein lieber Baron!

3&i mW ben Ueberbringer biefes Sd)retbens, meinen lDirt=

|d]afts = Direftor, ber fid) nad} IDien 3urüdbegiebt, nid)t otjne

einigen IDorten an Sie 3urüdfef)ren la^en. Der ITTann gel}ört 3U

ben ooUfommen Dertrauten.

Das (Experiment roeld)es mit bem Hamen einer $inan3mafe=

regel beeljrt tourbe, ift aller Betrad]tungen gegen basjelbe unge=

ad}tet, burd) IKänner, benen ein bis 3ur n:ollfül)nl)eit gefteigerter

ITTutl) nidit abgeljt, in's £eben getretten. rDeld)es toirb fein Sd)id=

faal fein? roie loirb es in ben (Organismus bes Staates eingreifen?

"Die näd)fte 3ufunft tnirb es 3eigen unb mein Dorgefül^l über ben

(Erfolg leiber! nid)t £ügen ftrafen. Sollte ber entgegengeje^te Sali

eintretten, fo roerbe id) mid) ge3rDungen fü{)len an ber UnDer=

brüd)lid)feit matl)ematifd)er £Gt)r|ö^e 3U 3iüeifeln; bis bal)in bleibe

id) geiftig 3roifdjen 3U)ei} Banfrotten, — 3tDi)d)en bem $inan=

3iellen ober meinem moralifd)en, |tel)en. (Eine fold)e Stellung ift

in jebem Salle eine peinlid)e für ben $reunb bes Daterlanbes

unb ben ber n)al)rl)eit, in roeld) immer einer Rid)tung. (Ein, in

jebem Sali fuspedtes Si^mptom liegt, in bem Unüerftänblid)cn

mcld]es in ber Hla^^regel liegen mufj, benn id) l)abe in bem Kreide

in bem id) ftel)e, nod) Hiemanb gefunben, tr»eld)er fie 3U Derftel)en

Dcrmöd)te. (Eine $rage, toeld)e id) oon ben, loenn aud) nur l)alb

einer Bered)nung Söljigen, an mid) f tollen l)öre ift bie: „mie irirb

bas flnlel)en bas HTetall l)eraus3ubefd)iiHircn oermögen?" 36:\ be=

antroorte biefe $rage ftets mit bem flnfprud) an bas üertrauen

in bie patriotifd)en ®efül)le ber aufgeforberlen Darleil)cr unb an

bcTcn Dertraucn in bie Iüeisl)eit bev Regierung. Die tEl)at gebort
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3U ben rDat)rF)aft pQtriot{fd)en, td) i^ahe anöercrjeits hm Der-

trauensüoUen 5i^agefteller bisf)er nod) nid)t gefunöen; roie es mit

meinem Dertrauen |tel)t, öie^ bebarf feinen Husfprud).

3(i] befinbe mid) I)ier in einem meine 6efüf)Ie befriebigenben

moraIifd)en unb p{)t]ji|d)en Umfreife. 5^^^^^^ i)o^^ i<^ ^it ber

alleinigen Husnaf)me bes Karbinals $d)tDar3enberg tDeId)er |ed)s

tlage auf Kird)enüijitation unter meinem frieblicijen Daii^ 3u=

brachte, bisfjer feine beljerbergt. ITTarienbab fängt in $oIgc ber

fd)led)ten 3öl)res3eit, fid) erft 3U füllen an. Die grofee f)älfte ber

bortigen Kurgäfte finb Preußen, tDeld)e in 50^9^ ^^^ dürfe, iljre

niietlje in ber Regel mit beren Differen3 beiden unb fonad} um=

fonjt iDoljnen. 3n ben anberen böl)mifd)en Babeorten fteljt es roie

3u ITTarienbab.

(Ein mir [el)r lieber (Baft f)at fid) bei mir angefagt; ber 5ürft

n)oron3off, (Beneralgouüerneur ber transfaufafifd)en ProDin3en,

rr)eld)er 3U (Earlsbab eine iljm I]öd)ft nötljige dur braud)t. Jd}

fennc ben l}öd)ft ausge3eid)neten ITtann feit 60 3aI)r^Ti, b. l}. feit

feiner Kinbljeit. Unter allen mir in meiner langen £aufbal)n be=

fannt gemorbenen Rußen, ift berfelbe ber in allen Ridjtungen bes

(Ebarafters unb bes (Beiftes, ausge3eid)netefte Rufje. Durd) il)n,

roerbe id] bie IDal}rl}cit in ber, unbebingt auf einer ^allucination

bes Kaifers Hicolaus rul)enben dages (5efd)id)te, erfafjren. Königs=

roart ift ein 3ugleid} fd]öner unb bet] fd)önem tDetter, an3ieF)Gnber

Hufentl^alt geroorben. 3d:\ Ijabe in bemfelben eine Hufgabe gelöst,

u?eld)c id) allen (Butsbefi^ern als erprobt empfele. 3d] f)abe,

eine (Begenb, als Umgebung bes Sd)Io^es, in einem, CDot)l brei

Stunbcn im Umfreife l)abenben Raum, gefd)affen. Die Hnlagen

bilben feinen (Barten im eigentlidjen Sinn, nod) einen Parf, benn

fie münben in allen Rid)tungen in bas offene £anb aus. Rtitten

innc liegt bas Sd)lof) mit Husfid}ten reid)lid) begabt. Die Hn=
lagen umfaffen bie mir unb Bürger bes eine Diertelftunbe üom
$d)lofe an einer Berglel)ne liegetiben $täbtd)en Königsiüart, ge=

f)örenben fleder unb IDiefen; ber Befi^tl)um ber Bürger bietet

Punfte für Husfid)ten. Sie l)aben 10.000 fl-, u)eld)e fid) Ijeute

mit 20",. als be^eres (Erträgnifj burd) eine forgfamere (Eultur,

Der3infen, gefoftet. Der Unterl)alt ber Klafter 5flf]r unb (Bebujege,

ber neuen unb alten Pflan3ungen irirb burd) ben Derfauf, aus

ben Pepinieren Don (Dbft unb Sierbäumen rcid)lid) gebedt. 3d)

rDünfd)e ba^ Sie meine Sd]öpfung, 3U fel)en befommen. Sic ift

nun auf bzn punft gelangt, roo bas Husl)auen ftatt bes Pflan3en
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ijt aber nid)t roeniger benöl{]igt, roenn man bie geroonnene (Begenb,

nid)t in eine ]DaIb=ReDier roill überget)en la^^en. Königsroart ift

ber Belu|tigungs=®rt ber ITTarienbaber (Xurgäfte rDeId)e ben (Eigen=

t{)ünier in teiner IDeife beirren, roenn er fie ungenirt il)ren Kreu^

iinb (Quergängen überlädt, (tnglänber, beren id) fd)on Diele ge=

funben l)abe, begreifen nid)t, ba\^ fid} ein offener Raum, in ber

(Drbnung erfjält unb ba^ in bemfelben feine Be|d)äbigungen Dor=

tommen. 36:} fann i{}nen nur mittelft ber n:t)atfad)e antworten,

bofe feit einigen 3tDan3ig 3^^!^^" i" rDeId)en bie Hnlagen be|te[)cn,

ber Sali ftd] nod} nirf}t ergeben l}at, ba^ eine Blume unb es

giebt beren f}unbert taufenbe, abgebrod)en ober ein Spa^ier=

gel)er Don ben EOegen abgeroicE}en toäre unb einen lüiefenpla^ be=

Irctten Ijätte. Hls eine moralifd)e Bemerfung füge id) bem trt)at=

beftanbe geiüöljnlid} bie bei}, ba^ auf ben Begriff „dioilifation"

fefjr Derfd}iebene ITTaa^ftäbe anröenbbar finb.

ITtetternid) an Kübed.
23. 3uH. t

Das Datum am (Eingange biefes $d)reibens roirb 3l)nen be=

tüei^en, ba^ id) es 3ur Benu^ung einer jid)eren (5elegenl)eit auf=

berDal)rt l)abe. Die Rüdfel)r na&i VOkn bes Ueberbringers bietet

mir biejelbe.

3n ben le3t oerflof^enen ad)t (Tagen, l)at mid) im Unheil

über bie national=Hnleil)c nid)ts näl)er ans £id)t gejtellt, als id)

früt)er an bemjclben ftunb. 3n bem ®cfd)äfte, ift bie tTTöglid) =

feit ber (Errcid)ung bes dinedes, (bes aufgeftellten), bie mit

einer unburd)bringlid)en 5infternife umgebene Stelle. Das Stat

pro ratione, voluntas, ift eine moralifd]c Sünbe unb ein flbfurbum,

tDeld)es fid) in ber Regel, tl)atfäd)lid) ftraft. Bringt bie flnleil)e

100 millioncn, fo roirb beren ITTel)r3al)l burd) bie bermalige

Hrmee Rüftung abforbirt werben. (Eräqt fie bie als ein RTinimum

erfel)nten 550 IRillionen fo fann fie einen (El)cil bes alten Defi3it

im Bubjet burd) ein neues, beden. IDie lüirb ber in flnfprud) gc=

nommene Patriotismus bie üaluta l)eilcn? ll')eld)e (ri)üre bleibt

ber Staatsuermaltung offen ftel)cn inenn bas Hlinimum nid)t ge=

jid)ert toirb?

ITtit einem tDort, wo gel)t bas Reid) bin?

ntit unDerbrüd)lid)er $rcunbfd)aft.
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niettcrnid) an Küberf.

5u ncrbrcnueii. 29. Hoocmber 1854.

(Empfangen un6 bcanttoortct am 29. ITooembcr 1854.

ITtein lieber Baron!

Don Paris ift ein Sd^reiben £ouis Hapoleons an ben Kaifer

eingelangt, in bem er [\d] 3ur 5^l^l?ii^tiin9 <^iif ^i*^ ^^^

fannten üier Hrtitcl, betennt.

I}iemit oerfräftigen fid) 6ie Hnsfid)ten auf ein (Enbe bes

toibcrfinnigen Kampfes 3rDifd)en ben H)eftmäd)ten unb Ru^lanb.

3a:} lüollte 3f)nen biefe gan3 gel)cime lIoti3, 3U 3l)rer Berul)i=

gung mittl)cilen.

5u ber ITTeinigen, bitte id) Sie, loenn Sie fid) l)ier3U be=

fäl)igt erfennen, mir einen Dementi ber nad}fid]t im geftrigen

Hbenbblalt bes £loi)b, über eine Dercinigung ber ITtini =

jterien in b^n l^änben bes l}errn üon Bad) 3ufommen 3u

lafjen

!

ITtetternid) an Kiibed.

5u ücibvennen. 2. Dc3cmbev 1854-

nicin lieber Baron!

lX)eld)es (5efüF)l erregt in 3l)nen ber in ber 0efterreid)i=

fd)en (Eorrejponben3 com geftrigen ^age entl)altene Huffa^

über bie finan3ielle £age unjeres Reid)es? 3(i\ nel)me feinen Hn=

ftanb ben Sa^ aus3ufpred)en, ba^ 3()r (Befül)l mit bem meinigen

unb ba^ unfere beiberfeitigen 3mpref5ionen mit benen bes ge=

lammten Publifums im (Einflang ftel)en!

HUes, felbft bas Sd)led)te, finbet einen Spielraum in bem es

fid) berocgcn fann; Diefcr Raum ift aber nid)t nur fein Unbc=

grän3ter, Jonbern ein ab ovo tl)atfäd]lid) begrän3ter unb rDeld)cr

fid) unaufl)alt|am täglid) oerengt! n)eld)en (El)aracter trögt ber

Don mir berüi)rte Huffa^? (Er trägt bcutlid) ben einer (Entfd)ulbi=

gung, aljo ben ber Sd)U)äd)e unb beinebft F)at er ben 5el)ler bem
Allgemeinen (Bcfül)le ber (Eontribuenten in's (r)efid)t 3U fd)lagen.

lUit ber 'Did)tung bes (Entl)ufiasmus n)eld)er bie (Eontribuenten

3ur $taatsanleil)e belebt, ift rüal)rlid) nid)ts geioonnen benn bie

Darleit)er finb bcfäf)igt it)re (Befül}le 3u tcnnen unb bebürfen

l)ier3u feiner fremben Beif)ilfe. 3ft (Etmas in bor ITtanifejtation
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beutlid), fo ift es 6as 6eftänöni^ ba^ 6ie (Erfüllung bes Der=

I)ei^encn belferen Stanbes 6er Daluta nid)t im Bereid)e ber Re=

gierung liegt. IDenn bie le^tere |prid)t fo tonnte fie in jebem

Solle be^er reben als bie^ im Bereid)e ber Stümper liegt benen

bas I}eil bes Reid}es überantroortet ift.

3u rDeld)em (Enbe mufe biefe £age füljren? tTTid) ergreift ein

$d)rDinbel tnenn id) mir biefe S^^^ge ftelle!

Huf bem rein poUtifd)en $elbe gibt es nid)ts Heues. 3n

meinem (Befüljle liegt, ba^, roenn bas Ijiefige Cabinet bie il^m

mit üollem Red)t geftelltc Hufgabe üerfteljt, bem Kampfe bes

Cages ein Siel gefe3t ! roerben fann. Derfteljt bas Cabinet bie

Hufgäbe? Die^ roei^ id) nid)t.

mit alter 5i'^ii"^f<^att-

ITtettcrnid) an Küberf.
5. Deßcmbcr 1854.

Können Sie mir eine Stunbe roeiljen, mein lieber Baron, fo

töerbe id) Sie in bie Kenntnis ber politifd)en — nid)t allein febr

gefäl)rlid)en, fonbern abfurben lEageslage fe^en.

9. üesember 1854.

Zd} nel)me, en bloc, bie Rid)tig!eit bes Bilbes an. 3n Rn--

betrad)t ber (Brünbe roeldje auf bie f^anblungsroeife bes ©r. Buol

finbe id) bas Bilb 3U l)od) geftellt; um 3U beffen Hef)nlid)!eit 3U

gelangen mufj es um oielc (Brabe niebriger ftellen. ^ätte id)

l)ier3U einer eigenen Beleud)tung beburft, fo lüürbe id) biefelbe

in meinem le3tcn, mel)r als eine Stunbe langen, fel)r belebten

(Befpräd), gefunben l)aben. Dem (5r. Buol gel)t ber Blid, in bie

Solgen irgenbeiner {}anblungsu)eife ab. (Er fiel)t, roas oor

il)m ftet)t, aber TTid)ts Don bem loas fommen wirb. Hnregungen

öon perfönlid]en (Einbrüden it)eld)e fid) 3ur Rh-- unb 3uneigung er=

l)eben roirten auf it)n ein, unb inbem er bem Bebürfni^ eines

ftrenge im Huge 3U l)altenben planes nid)t unterliegt, fo gel)t

er in ber Politid, roie bie S^^fter ir)cld)e oon geregelten ^o\y

fd)lägGn nid)ts töi^en, oon IPilb 3U n}ilb=$d)lägen fd)roiten. 3n

ber einen roie in ber anberen Hrt, toirb f)ol3 gefällt; roie |tel)t

es aber mit bem lüalb? (5r. Buol ftel)t Dollfommen unter bem

(Einflute Bad)'s.
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36:\ bitte Sie, einen Hrtidel von dandieoal dlarignr) im don--

jtitulionel oom 5. ö. — TAlliance Europeenne, 3U lefen. (Er

enlfjält ein, - (mit geringen Husna(}men) — treues Bil6 öer

IDafjrfjeit in Be3iel)ung auf 6ie Ijiefige moraIi)d)e £age. Der
Huffa^ ruF)t auf öen Berid)ten bes ^errn oon Bourquenat} unö ift

eine offi3ieIIe (Emanation bes fran3öjifd)en dabinets.

Die (Befd}id]te mit öer Societe immobiliaire [djeint 6urd)

(Esfeles 3U Paris 3um (Enöe gelangt 3U fein unb fie roar ein

l}ebel um Uns aus unferem natürlid)en (Beleih in bas fran3öfifd}e

3u übertragen, f^ierüber jinb mir gan3 curiöfe, aber fid)ere Daten
3ur Kenntnis gefommen.

Die £age ift eine (Bottöerge^ene.

nietternid) an Kübcd.

IDien, 10. 3änner 1855.

ITtein lieber Baron!

Sie toi^eri ba^ id) 3U ben nüd}ternen (Beiftern geljöre, ineldje

jid) nid)t Kenntnifee 3ufd)reiben roeldje ifjnen mangeln unb bie ber

einfad)e gerabe Sinn, 3U erje^en nid}t uermag. 3n)il'd)en injtin!t=

artigen (BefüI)Ien unb bem IDifeen, liegt eine Kluft u)eld)e

IDagef)äl|e 3U überjpringen unb bered)nenbe (E[)arlatan's 3U um=
gefjen roi^en. 3u ben (Einen roie 3U bm anbercn getjöre id) nid)t;

iö:} geftel)e fonad) aufrid)lig ba^ id) tein 5infin3mann bin.

Diefe üorangeftellt, fo nel)me id) feinen Hnftanb, Sie 3U

bitten ben angeftrid)cnen £eitartidel in bem t)ier beigelegten

Blatt 3U lefen. 3&i füt)Ie bafe er bie pradtifd)e n)al)rf)eit entfjält.

3n meinen Rügen, bietet berfelbe, bie R{d)tung rDeId)e unfere

finan3iellen ITTeifter in Hnbetrad)t ber (Emulation rüeld)e fie ben

Börfe=SpefuIationen auf Unfoften bes ReaMDertljes, üerfolgen,

3ntere^e.

Unter ben Sd)n3inbelei)en ber 3eit, nimmt bie Societe

mobiliere eine f)erDorragenbe Stelle ein. Defef)alb I)at man fie

rDot)l I)ier eingebürgert.
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ITTcttcrnid) an Kübecf.

21. Scbruar 1855.

3d) t)ättc 3f}nen, mein lieber Baron, öie Kunbe rDeId)e Sie

mir geben, geftern nii(tt)eilen fönnen, benn fie ift mir bereits

üor mel)reren klagen biredt mitget{)cilt loorben.

(Begen bie Bejlimmung ber 3tDei per|önlid)feiten, finbe id|

feine (Einroenbung 3U mad)en, benn fie geljört 3u ben, — im

ITTangel ber oollftänbigen ^auglid)feit in b^n ^ageslagen, am
Häd]jten liegenben Hottjljilfen. Profefd) fennt bie (Erforberni^e im

(Orient be^cr als irgcnb ein Hnberer, unb er ift ein gerabe

feljenber ITTann bem es beinebft nid)t an ITTutf) gcbrid)t. 3m
bipIomatiid)en dorps, i)ätte id) einen Be^eren, in ber, in 6runb

unb Boben oerborbenen £age, bem (Br. Buol als Beiftanb nid)t

an3uratl)cn getüu^t. (Dr. Red}bberg fennt [einerseits bie beutfd)en 3u=

ftänbe; in biefem Hnbetrad)t ftel]t er beinalje Allein ba. Auf bie

beiben 3nbiDibuaHtäten pafet in jebem S^^^^ ^i^ (Erroägung bes

nad}tl)eils, rDeld]er im ^erumfpringen ber ITTenfd)en in

ben (5efd)äfts =Rid] langen ber Sacl)e, jtets 3ur Seite jteljt.

3i\ banfe 3l)nen für 3l)re 3eilen unb bin mir 6ram,

geftern oerfäumt 3u I]aben 3l)nen ba^ 3U fagen roas id) roufete.

(Bott mit Uns!

tttetternid] an Kübed.

22. Sebniar 1855.

(Empfatigeu am 22. Se^riiar 1855.

BeanttDortet am 23. Sebruat 1855.

3n ber Ijeutigen prefee fteljt ein aus bem peftljer £lot)b gc=

3ogener Hrtidel unter ber Huffd)rift, Heue (Eifenbal)n = l')er=

p ad) tun g, oermög iDeld)cm, bie italienifd)en Staatsbatjnen, an

eine aus piemontefen, £ombarben unb (Englänbern beftel)enbe

flftien = (r)efeUfd)aft überladen inerben foUen.

3ft bic[3 inabr?

3m Solle ba^ bem fo fein foUtc, fo iDÜrbe fid) für unfer

Reid) eine £agc l)erausbilben, rDeld)e im einfad)en Begriff, einer

Dcrpad)tung ber (Drganc ber Bewegung eines riTenfd)en, — 3. B.

ber Hrme an 3E unb ber Beine an Vj gleid) füme. n)eld)es

Sd)idfaal toürbe in biefem S^H^ ^^m Befi^er biefcr 0rgane, 3U=

ftel)en?
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HIs eine Sugabe 3um Hbjurben in bei* £age roüröc \{d] in

öer politifdjen r)infid)t nod) öer Q^tjatbeftanb l^erausbilöen, bafe

©efterreid) feine böl)mifd]en unb ungari[d)en Hrterien, an

5ranfreid) unb bie italienifd)en an piemont unb (Englanb

abgegeben i)aben mürbe. 3ur f)erftellung irgenb eines (5leid)=

getDid)tes, bliebe nur nod) bie Derpad)tung ber beutfd)en
(Blieber an eine preufei[d)e i6e|ellfd)aft. IDie tüirb es unter

foId)en Seroituten mit bem ®efterreid)ifd}en Seif (Booernment
jteljen?

Die SaäiQ ift in einem fo Derbredjerifd) abfurben Sinn auf=

faßbar, ba^ id) ifjr bm 6Iauben uerfage; mir fd)eint genug,'bafe

bas (Berüd)t möglid) ferje!

ITTetternid) an Kübed.

(Empfangen am 23. 5'-'bi*"iii^ 1855.

3ö:i {)abe ben (Brafcn Don Red)berg über bie Derpadjtung

ber lomb. (Ei|enbaf}n befragt unb er l)at mir gejagt, ba^ il)m

Don berjelben nur ein Hntrag befannt ferje, an be^en Spi^e

tEorlonia unb ein ITTailänber Banquier ftelje unb von be^en Rn-

na\)m<i bas HTailänber ©ubernium abgeratenen l}ahe. „Das
Hbratljen", fügte (5raf Red)berg bei], „Surfte eine Urfad)e ber

Hnnal)me abfeiten bes ITTiniiteriums fein, roeil fid) ber IDieberfprud)

3rDifd}en bm italienifd)en £ocalbe(}örben unb ber oberften (Beroalt,

gcmi^ermafeen Stereotrjp, 3eige."

Die Sad]e fjat übrigens nur ben IDertt) eines (Tropfen

IDa^ers im (Dcean ber Unorbnung.

(Ein iEags=(Erreignife, — bie telegr. nad)rid)t bes Hustrettcns

ber peeliten aus bcm palmeritonijd)?n ITTiniiterium, oerbient bie

l)öd)fte Hufmerffamteit in ber 3U)eifad]en ^infid)t ber inneren

£age (Englanbs unb ber bes allgemeinen politifd^en 3uftanbs.

3n ber erften biefer Be3ief)ungen beroei^t ber (Etjatbeftanb,

ba^ bas engli|d)e ®efellfd)aftlid)e (Bebäube bereits bermafen im

Derfall fielet, bafj fid] in bemfelben, fein faßbares Re=
gierungs = (EIemcnt meljr 3u grünben oermag. Das £anb Ijat

fid) in fo oiele partt)er)en aufgelöfjt, ba^ es bem Sd)idfal bes

Proteftantismus unterliegt, rDeId)er feine Kird)e 3U bilben fäijig

ift. U)ic mit ber Kird)e ge{]t es in (Englanb mit bem Staat;
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roo bieHutorität in öen Staub fällt giebt es feine Kird)e unö

feinen Staat mef)r.

3n öer allgemeinen Be3iet)ung, ftellt fid) eine poIitifd)e £age,

bar, roeldje in feiner Besieljung bered)enbar ijt unb in roeldjer

fein politifd)er Körper aus inneren unb äußeren (Brünben gefaf)r=

üoUer geftellt ift als unfer Reid).

Der {}aber bes tEages, — (einen ebleren Hamen oerbient,

bie orientalifd)e — vulgo bie europäi|d)e (5efd)id)te

nid)t,) - läfet jid) nur mit einem fantaftifd)en n;i)eater=Stücfe

Dergleid)en, in bem f^ejentänje unter Begleitung eines (ri)arioari

bem gaffenben publifum preife gejtellt finb, unb tDeldje mit

einer prügelet) unter bem le^teren enben mufe. HUes, irgenb

rationelle unb pracfti|d)e ift 3ur Seite gejd)oben. 300 ITlillionen

inenjd)en balgen jid) in einem faum bem Hamen nad) befannten

5led (Erbe l)erum; bie niise en Scene bes Spedtafel-Stüdes

foftet ITTilliarben (Belb unb l)unberttaujenbe £eben. Die 3toer), burd)

alle materiellen £ebensbebingungen gejpaltene tt)eftlid)en See=

mäd)te oereinigen fid) 3ur Durd)fül)rung einer nid)t erreid)«

baren Hufgäbe; 3U ber ber totalen Sd)U)äd)ung Rufelanbs unb

ber dioilifation ber Orfen. ITTitten inne ftel)t (Defterreid) unb

lef)nt fid) an eine Hid)t bauern tönnenbe politifd)e HUian3 an,

ftatt auf ber (Brunblage feiner eigentl)ümlid]en £ebens unbKraft=

bebingungen ftet)en 3U bleiben.

iöo roirb bie IDelt anlangen? IDo ift ber (Drbner bes

(Et)aotifd)en 3uftanbes; roo fönnte in ber fo üorgerüdten £age

fi(^ ein (Drbner felbft finben la^cn?

Sie fel)en ba^ meine Stimmung nid)t bcn rofigen angebört!
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Paris, 2. 3um] 1841.

Htit Dieler Si^ßuö^ erfuljr id} 6ie glüc!(i(i)e Hnfunft unferes

lieben Brubers Salomon in IDien, unö erroarte halb roeileies 3U

f)öien. f)ier ijt öurd) ben Umftanö, ba^ öer HTinifter ®elb 3U

4'-;ü Qufnimt, folrfjes |o rar, bafj id) bie tTTöglidjfeit, im ie3igen

HugenblicE eine Hnlei{)e 3U mad)en, jef)r be3CDeifIe. Unfere Börje

röar fjeute fel)r fd)rDad) unö id) glaube, bie doulijfe neigt fid) 3um

fallen.

rDien, 9. 3uni 1841.

(Eure (Ejcellen3

):}ahe id) bie (Ef)re im Auftrage Sr. D. b. I). Sürjten üon tlTetternid)

in ber erften Hnlage ein Hdtenftüd 3U überreid)en tDeId)es ben=

jenigen l)ätte bei)gejd)Io^en roerben foUen rDeId)e Sr. T)urd)Iaud)t jelbft

überjenbet I)aben; bie 3tDer)te Hnlage ift ein auf geljeimen tDegen

erl)altener Berid}t bes fran3. donjuls in tErieft roeld)en ber Surft

f)od)ben[elben 3ur gefälligen (Einfid)t überfenbet.

®enel)migen (Eure (Ejcenen3 ben Husbrud meiner Deret)rung

pgel.

Blanchet ä St. Aulaire a Vienne.

Trieste, 6 Juiii 1841.

J'ai trouve la place de Trieste dans une Situation bien

differente de celle oü je l'avais laissee, et livrec ä une crise

financiere et commerciale, qu'on pouvait toutefois lui presager

des l'annee derniere. Par suite du retrait des credits que le

commerce de Trieste obtenait autrefois des banquiers de

Vienne et de quelques autres places, et surtout par Teffet

inevitable des speculations hasardees qu'il a faites en achats

de terrain et en constructions, de nombreuses faillites ont

eclate ici depuis quelques mois, et une gene excessive jointe

ä une mefiance universelle, surprend en ce nioment presque
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toutes les transactions en marchandises et en lettres de

change. Vous devinez sans aucun doute la relation intime

qui existe entre cette crise et les evenements qui out affecte

la place de Vienne, apres le remplacement de M. d' Eichhof

par M. d' Kübeck, et qui ont oblige la banque de Vienne ä

reduire la circulation. Mais ou ne saurait meconnaitre non

plus dans ce qui arrive a Trieste l'influence de la depreciation

qui ce fait sentir dans les articles principaux du Commerce
sur presque tous les marches europeens, celle de la con-

currence generale qui provoque aujordhui en Angleterre des

projets de reforme commerciale si remarquables et si im-

portans, en celle cnfin de la Situation incertaine de l'Orient,

ou le traite du 15 Juillet, tout de raffermir le statu quo,

semble avoir jette de nouveaux germes de trouble.

Hus3ug aus einem $d)reiben aus £onbon, 4. Hugujt 1842.

Die nad)rid)ten aus 3n6ieri unö (L\)ina [inb fefjr befrieöigenö

unb laffen ertoartcn, bafe halb alles in (Drbnung fommen voxvb.

ITTan jagt, ba^ öie (EI)ine|en 40 ITtillionen piafter (Entjd)äöi=

gung 3af}Ien rooUen, ift biefes ber 5^11 fo 3al)len |ie biejes Alles

in $r}cee Silber, rooDon in jeöem S^U ein grof^er Z\)q{\ Ijieljer

fommen mufe. Dasfelbe entl)ält niel (Bolb unb roir werben bann

fud)en eine jd)öne partf)ie billig für Paris 3U taufen.

Die (Ef)ine|en joUen eine gan3 unglaublid)e ITTenge Silber be=

ji^en, roeld)es jie feit 3a Ijrijunberten anljäuften; benn roenn ein

(Etjinefe reid) i|t, fo F)ei^t es, er fjat fo uiel Silber liegen, wovon

er nie Sinfen ober ITu^en 3iet)t.

Huf biefe Hrt, I)öre id), ba^ roenigftens für 3u)ei) i}unbert

ntillionen Pfunb Sterling IDertl) Silber, ungeprägt, tobt unb

nutzlos in t^ina liegen.

EDenn bat)er bie (Englönber burd) einen 5rißö^"stractat fid)

f)anbelsDerbinbungen mit Cljina fid)ern !önnen, fo roerben fic balb

ntittel finben fid} biefes Silber 3U3ueignen. Denn fie nerfteljcn es

frembe tlationen aus3ufaugen, fobalb fie i^anbelstractatc mit it^nen

mad)en.
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Ranbbemcrfung ITIetternidjs auf einem Briefe Kübeds.

tDcnn ber S^^- ^- Kübecf mir Danf roeife, fo 30IIC id) if)m

einen tpeit lebenbigeren, benn id) tonnte in ber {)od)tDid)tigen

Staats = $ad)e, i^m nur IDinfe geben, roäljrenb bie flusfül)rung

ifjm oblag!

(Br. f)artig toar üorgeftern Hbenb bei) mir unb id) entbedtc

balb bie Ur|ad)e jeines Be[ud)es, rDeId)e id) in b^^^n Hnaeige —
„ba^ er am felben tEage eine feF)r freunb|d)aftlid)e Unter=

rcbung mit bem ^errn J}offammerpräfibenten get)abt," als=

balb beutlid) oor mir liegen l)atte.

(Br. ^artig flofe im £obe über bie Beenbigung ber lombarbifd)*

t)ene3ianijd)en norb=Baf)n=$ad)e unb berenHrt, über. 3d) ftimmte

in bas £ob ein, jtellte aber 3ugleid) bie S^^^ge, toem bas £ob

3U gelten i}ahe?

I)ierauf jagte mir 6r. ^. — „bem E)errn J}offammerprä)ibenten

unb id) glaube aud) 3f)nen!" — 3^, b^be id) ertoiebert, bem

^. K. pr. unb mir, meil roir bes fejten (Blaubens roaren, ba^ eine

Regierung jid) Hie müfje über bie (Dl)ren bauen lafeen. 36:i i^aiit

in ber Sa6:\t nur mein (Bemifeen 3U Ratl)e 3U 3iel)en unb basjelbe

bat mir gejagt, ba^ bie St. Derroaltung nid)t bas Spiel ber Stod

3obber, Jonbern ba^ bes Red)tes, 3U jpielen t)abe! Diejen Hus=

jprud) babe id) gegen B. Kübed, gefällt — ibm bi^^^^urd) aber

riid)ts gelebrt.

ITun gieng (Br. ?}. in eine jid)er red)t aufrid)tige f)er3ens=

ergiefeung über bie Dortretflid)e Stimmung, rDeld)e bas (Enbe roie es

ijt, in 3talien er3eugen roerbe.

J)icr Tpa^t bas $prid)n)ort: (Enbe gut, HUes gut.*)

K ü b c d an ?

22. Dc3ember 1842.

*) meinen iDärm|tcn, innigjtcn Danf für bas gütige freimbltd)c S(f|reiben

uom {)cutigen tiage.

Die mailänber flngclegenl)eit t)at eine Art Krijc 3ur Solge gel)abt,

bie burd) ben toeijen Don mir genau befolgten Ratf) bes Surften jel)r rDoI{l=

tljätigc Cöjungen betDirftc. 3ä\ roar nämlid) oud} bei (Br. f7artig unb naf)m

3ur Deranla^ung fein mel)r als unfrcunblidjes Benel^mcn bei ber am 20. De=

3cmber ftattgefunbencn Befpred)ung über meinen legten Dortrag, mit ber

5rage, ob id), unb raoburd) id) it)n oerle^t i^abe, ba mir eine foId)e flbfidjt

fremb unb if)re üorausfe^ung bei meiner il)m toof)! befannten Deret)rung

für feine perfon fränfenb ift.

(Es tratt barüber eine red)t innige J}cr3ens=(Ergic6ung 3rt)ifd)cn uns ein,

bie unfere alte 5rcunbfd)aft ftätfcnb erneute uiib 3U bem gegenfettigen Der»
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Ranöbemerfung ITXetternid]s auf einem Briefe KübecEs.

3d) tf)eile in itjrer größten Husbefjnung öie fln|id)ten bes

5rl). n. Kübecf, forüol)! in betreff beffen, was bas ^aus iorlonia

als bm Stnnbpunft, tDeId}en bie StaatDerroaltung in ber Bel)anblung

bcr Crebitgejd)äfte ein3ut)alten Ijat, betrifft. Das f}aus Hiorlonia

ijt, toieB. Kübecf es beßeidjnet, ein römifd) = neapoIitanifd)es unb

feinesmegs ein europäifd)es f)aus. 3n l'einer Hrt oon 6efd)äften

gleid)t es bem I}aufe Sina. Hid)t i}ilfc für bie tTTonard)ie

ftet)t in befjen pian, [onbern Profite auf Köften berfelben.

Dafe £ämel babinter ftede, neljme id) ot}ne roeitevem an.**)

jprcdjen bejtinunte, jebe möglicfjenueije auffeimcnöe Reizung gleirf) biird} eine

nertraulid^e Hüdjprad^e 311 befiegen.

3cf) bitte Se. Durd]Iaud)t von öiejem (Ergcbni^e mit meinem toicöer^

l)olten el)vfurd)tsuoIlen Danfc für feine Anleitung, öen ied)ten tDcg unb Ruf)e

3U finben, 3U untervid]ten.

3l)r alter treuer

Sveunb Kübec!.

Kübed QU ?

IDicn, 8. Scbr. 1843.

**) Das mir mit bem gefälligen Sd)veiben com f^cutigen (Tage milge=

tl)ei[le 3nfinuat bes ©r. Cü^oco ftellc id) duer F)odirco{}Igcboren im flnjd)Iu^e

tpicber 3urürf.

Saft gleid)3eitig orl]ieIt id) uon bem I7. ITIinifter ©r. Kolororat eine

ämtlid]e ITote, morin er mir ein an il)n gerid]tetes analoges Sdjreiben bes

ÖJr. Ciil^oo) mit bem lüunjdie millbcilt, ibm bavüber bie Art ber Beanttoov=

tung an f^anb 3U geben.

Das (r)an3C ift ein beftelltcr unb angeregter F7anbel uon Cämel, ber

gern an bie Stelle ©ci^müllers als 4tcs I^aus u)ie er fidi ausbrürft treten

möd}lo, unb ba3u Sufturs eines befannten gröfjeren Dantier=l7aujes bes flus=

lanbs unb bie 3nlerüen3ion eines Botjdiafters in flnfprud] nimmt.

3d) glaube, ba^ bie Regierung fid) überl)aupt on fein ein3clnes l7aus

nod) an einen beftimmfcn Komplej üon Bantier=fjäufern binbcn, Jonbern

jebesmal)! nad) Umftöiiben i)evfal)reii joll. 3\\ bicjcm Sinne luerbe id) bem
f). (Brafcn o. Kolororat mit bem Bcmerten anliiiorten, bafj bem I7. lEorlonia

erllären 3U la[|en inäve, iiiie angencl)m fein Anerbieten als Bcroeis [eines

Dertrauons in bie öfterr. Regierung angcfel)en iiunbe, wie man aber für ben

flugenblirf nid)t in bem Sallc fei), bauen (öcbraud) 3U mad)cn.

lEorlonia ijt übrigens uiol)I ein bebcutenbes neapoIit.=römijd)es l7aus;

allein für (5efd)afte, bie ben europäi|d)cn öielbmaiFt in flnfprud) neljmcn,

möd)tc CS bod) nid)t jtart genug jei)n.

Die getDünfd)te Arbeit tperbe id) gteid) morgen 3U Staube 3U bringen

jud)en unb am o. b. IM. üormittags nad) II Ut)r loerbe id) Sr. D. bem dürften

auf3uu)arten fud)en. Hübe d.
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Ranbbemerfung XlXetternid)s auf einem Briefe Kübecfs.

fluguft 1843.

3n ber (Enttüicfclung öes prcu^ifd^en (Eijenbatjnroefens {)errjd)t

gegenroärlig, naä) ben von allen Seiten eingel)enbcn 5Uöerlä^igen

nad)rid)ten, eine gvofee, |e!}r Ijeilfame (El)ätigfeit.

Die Königl. preu^ifd]e Regierung l}at ben Bejd)lufe gefaxt,

ben Baf)nbau oon ©ppeln bis Kojel 3U conceffioniren; bie loeitere

Rid}tung oon Kofel ah bleibt für je^t nod) einer ferneren Be-

ratl)ung oorbel)alten.

trfan I)at ferner befd]loiien, bie (Erträgnifje ber £inie nad}

Berun 3U garantiren, unb 3roar unbebingt; in ber Hid)tung nad}

(Dberberg ift bie Garantie nur für ben S^W befdjlojfen, roenn

ber Hnfd)luB ber Horbbalju beitinimt feftjteljt.

(Jnblid} l]at fid) in neuefter Seit in Breslau eine 6cjeUfd)aft

gebilbet, bie ol)ne Staatsgarantie eine Sroeigbatjn oon £ömen

über (Brotttau nad) Heifie, fid] an bie (Dberfd)lefifd]e (Befellfd)aft

anfd)lie^enb, bauen, unb ben nid)t unbebeutenben Der!cl)r uon

Heiffe nad) ITTäljren unb IDien ber f)auptlinie 3ufül)rcn roirb. Die

in roenigen lDod}en üoUftänbig 3U eröffnenbe Berlin— Stettiner Ba!)n

tüirb bis Stargarbt in Pommern oerlängert.

Hller IDaI)rfd)einlid]feit nad) fommt aud) binnen fur3em bie

fd)on beantragte 3coeigbal)n ber nieberfd)lefifd)=märtifd)en (Bref^lau—

$ranffurt a. (D.) (BefeUfd^aft 3U Stanbe, lüoburd) bie £inie prerau—

(Dberberg (mit Rüdfid)t auf mäf)rifd) = 0ftrau) rr)ol)l aud) bis 3ur

üoUenbung ber Prag—Dresbner Bal}n iDid)tigc Dortljeile 3U l}offen

l}at, wenn burd) rafd)en 5ovtfd}ritt bes Baues ber Horbbal^n in

biejcr Rid)tung biefen allfeitigen Beftrebungen förbernb entgegen^

gearbeitet roirb. —
(Es ift pflid}t, bie Hufmerffamfeit ber roeifcn (Deftreid)ifd}en

Staatsüerroaltung auf biefe in jeber l7infid}t l)od)rDid)tigen Der=

t)ältniife 3U lenfen, bamit fie fid) uon ber notI)rr)enbigfeit burd)=

bringe, ol)ne toeiteren Üer3ug biefe Umftänbe 3U aiürbigen unb

einen it)eil ber fegensreid)en ^l)ätig!eit, roeldien fie für bas (Eifen=

bal)nir)efen im Allgemeinen, in's Befonbere aber für ben Süben ber

®eftr. Staaten entfaltet, aud) bcm Ilorben ber nTonard)ie, üon

IDO bie erjte umfangreid)eDampfeifenbal)n ausging, fortan 3urDenbe.

Dem Dernel)men nad) follen in ber jüngften Seit birecte Der=

I)anblungen 3rDifd)en ber ®eftreid)ifd)en unb preuBifd)en Regierung

über biefe Srage angefnüpft roorben fei)n, in beren Derlauf bie
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ocflr. StaatsDertoaltung 3ur unbesroeifclten (Erfenntnife gelangen

roirb, roie feljr es in il)rem 3nterene liege, ben Hn|d)Iu§ üon Berun,

roeldjer gegen öen S^^^iftaat dracau läuft unb einen großen tlfjeil

öes ^anbels3uges öon (Bali3ien, Siebenbürgen unb hm Donau^

fürftentf}ümern üon bem oejtr. (Bebiet üöllig ah, oielme{)r mn
Berun über Breslau unb Berlin an bie norb= unb (Dftjee gans

burd) preufeifd}es (Bebiet füt)ren tüürbe. — Den Hnfd)lufe nad)

Berun, roiebertjolen unr, oermieben, unb an beffcn Stelle jenen

nad} (Dberberg—prerau be|d)Io|jen 3U feJjen.

3n enger Derbinbung mit biejem Befd)Iuf|e jtünbe aber aud)

jener, ba^ bie Fjotje (Defterr. Staatsoerroaltung ber norbbat}n=

gefeU|d)aft, ber es an eignen ITTitteln 3ur 5üf)i"ung bes IDeiter^

baues gebrid)t, ifjren Sd)ut^ unb if}re fjilfe 3ur (Erreidiung biefes

röid)tigen Sroedes angebeifjen 3U lajjen befd)lie^en, unb baburd)

bm (Erfolg unb bie rafd)e (Entojidelung beffelben im Doraus öer=

bürgen lüürbe.

3d] fenne Samboni] nid)t, unb weife ba^ Brud ein Itlann

oon Calent, aber ein 3ntrigant ift. 3d) bin alfo für bie Benennung

bes (Erjteren, roenn B. Kübed ifjn oor3iet)t. ITtir fd)eint, ba^ um
befjen (Ernennung 3U förbern, es barauf anfäme, Sambonr) auf

bie Hotljttienbigfeit aufmerffam 3U mad]en, ba^ er jid) in bie £age

fet^e, bie Stelle annehmen 3U fönnen.*)

(Eine 35ec.**)

Die ITtaferegel roeldje oon ber 5iian3üermaltung am 18. b.

auf ber Börje funb gemad)t lüurbe, Ijat beren IDieberruf am

1. Hooember 1843.

') Über bie BeiInge mad^e id) aufmcrfiani, ba\] l^ier eine 3ntriguc im

(Bange i|t, um einen red)t brauen IHann Samboni - aus jeinen fltijprüdjen

3U jdfteben.

IDenn bie pöpjtl. Regierung ben Samboni 3U it)rem äonjul roäfjlt, jo

toirb es iljm frei ftel)en, biefen pial^ an3unel]men unb auf jenen bes iLOtto=

bireftoTs 3U oer3id]ten, ober umgefel]rt. 3m erften Salk l)at bie öfterr. Re-

gierung an bem Rtanne einen reinen \l)x gan3 ergebenen päpjtl. donful; im

3iDcitcn SaHc wirb Fj. Brud feine l^ofnungen rcalifiren tonnen.

3d) glaube baljcr, ba|3 ber Sad)c itjr Cauf gelaffcn irerbon follte.

Kübcrf.

**) 3um Briefe TTtctternid)s oom 9. Dc3cmber 1845.
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folgenben tEag 3ur Solge gef)abt. ^xn unb f}er, finö ftcts Bc=

toegungen, roeldje bcn Körper 6en jic betreffen in 6er $eftigfeit

lodern. 3n rDeid)er Rid)tung gilt biefe BemerEung? Sinö öie

(EijenbaI}n=Unternet)men burd) bas (Ereignife, metjr als bie 5i"a"3"

Stelle berül)rt? Die Hntroort auf biefe S^^Q^f liegt auf ber f}an6;

burd) bie (Erflärung oom 18., wav ber Crebit ber Hdtien unb

bes $taats=Sd)a^es, gleid)mä[5ig in's Spiel getretten; burd) 3^"«

D. 19. I)at für bie (Eriteren eine Restitutio in inteoruni ftatt=

gefunben; Die 5in«n5=^errDaltung Ijat aber am öffentlid)en Der=

trauen (Einbuße erlitten. Diefe Dercoaltung läfet fid) nid)t oom

Staats=(Erebit trennen, es mufe aljo an eine ITTaferegel gebadjt

roerben rDeId]e ben IDertl) eines Hbjd)nitts in ber£age Ijat.

Hls ba^ in berfelben ab3ufd}neibenbc, betrad)te id) bm
unDermeiblid]en Ruf rr)eld)er auf ber $inan3Derrr)altung Ijaftet,

als Ijabe |ie entroeber nid)t, nid)t bas Ausmaß bes (Effefts be=

red)net, ben fie burd) bie IKa^regel ü. 18. er3eugte, ober fie l)abc

burd) beren IDieberruf beroiejen, ba^ fie fid) in ber Bered)nung

biejes (Effefts geirrt l)abe. IDie fönnte l}ier abgel)olfen werben?

Bie (Erflärung ü. 18. Hod. ü. 3- bebingt, bafe bie Staats=Der=

roaltung fid) in ber (Einlöfung ber Hdtien ber brei Baf)n=(Befell-

fd)aften nid)t ein anberes numerijd)es 3iel gejtedt l)atte, als b^n

Betrag, --aller" if)r um bm Don il)r ausgefproc^enen prei^ 3um

(Eintauf angebotener Hdtien, ein3ulöien.

So ftet)t bie Sad)e roicber mittel )'t ber (Erflärung

D. 19. Sept.

Könnte ber {)offammerpräjibent nid)t bie Hbfid)t funb geben;

ba^ er bie jämmtlid)en Hdtien ber brei Bal)nen um
bie beftimmten preife an3ufaufen MÜnIche ?

IDirb eine fold)e (Erflärung ben Derfauf ber Hdtien be=

leben? 3&i glaube er röirb il)n oert)inbern.

net)me man aber aud) bas ©egentt)eil an; nef)me man fogar

an, ba^ H 11 e l)eute in fejten ^änben liegenbe Hdtien, ber Staats=

Dermaltung 3um (Einfauf angeboten roürben, roie Diel (Selb

I)ättc biejelbe nod) bem Betrag ber bereits eingelösten
Hdtien l)in3U3ufügen?

Käme es nid)t auf bie ^erbeifd)affung biefe r — (ber nod)

benötF)igten 3ufd)ufe=Summe,) allein an ? IDäre biefe Summe nid)t

leid)t auf3ubringen, toirb ber Staat burd) ben Befi^ ber Hdtien

ber brei Baljnen, oerarmt ober bereid)ert? 3(i} bel)aupte bas

le^tcre. i)ier mufe leid)t (Belb 3U finben fein.
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3d) öenfe I)ier toeniger an öas (Belö, als an ben moraIi=
id)en (Effeft, einer ITTaferegel tr)eld]e 6as I}in unb f)er ber

ie5ten S!age 3U einem ab ovo aufgefaßten unb nun burd)=

gefüfjrten plan, ftempeln roürbe.

Die beutjdjen 3ujtän6e im Hnfang bes 3ö^i^^s 1850 in

einem [ummari(d)en Ueberblitf.*)

1. 3m 2'^i)xe 1806 f}at bas fjeil. römifd)e Reid), beutjdjcr

Hation |id) aufgelöst.

Der Begriff ber beut|d)en Hationalität, {)atle fid) in

5olge bes (Ereignifjcs, in bas (Bemütt) (£in3elner 3nbioibuaIitäten

3urücEge3ogen; im großen Pubüfum, par es latent. Preußen,

rüeldjes feit bem Basler 5rieöensfd)luß im 3- 1796, unb fein auf

benfelben gebautes neutraIitäts=Si)jtem, fo Dieles 3um Untergange

bes beut|d]en (Bemeinmefens beigetragen trotte, löar burd) bie

Solgen feiner Kriegserfjebung, im 3- 1806, bis 3ur beinal)e doU=

ftänbig inneren fluflöfung, Ijerabgefunfen. 3roifd)en ben 3«^ven

1808 unb 1812 !el)rte bie preufj. Regierung 3ur beutfd)en ^ilfe

3Ürüd; fie ließ fid} burd) ITtänncr aus ber reoolutionären Sd)ule,

in ber Hid]tung bes Deutfd)tl]ums einfül]ren. Die neue 6e-

ftaltung ber pr. politid fprad) fid} im tLugenbbunb, aus. Die

Hufrufe tDeld)e im Derlaufe ber eben be3eid)neten oier 3ol)re, öon

Königsberg aus an ben beulfd)en Hational=$inn, mit großem ®e=

fd)id geftcllt rourben, Ijaben fid} in S^lgc öer 3eit=(treigniffe, in

einer IDeife ausgebilbet, röcld}e in allen Rid}tungen, ben „preußifd)

beutfd)en", rluftänben {}eute 3ur (Brunblage bient.

2. Hls bas faif. (labinet bie Stellung in's Huge faßte, meldje

basfclbe in S^lgc bes oerunglüdten fran3Öfifd}en 5^lb3ugs gegen

Rußlanb, im 3- 1812, ein3unel}men l}aben roürbe unb einen freien

politifd)en Stanbpunft in ber 5oi'ni ber beiüaffneten tTTebiation fid)

gefid)ert I}atte, roenbete es feine Blide, auf bie beutfd}c $rage.

(Es faßte biefelbe unter ben folgenben (5efid}tspuntten auf:

a) Soll ein beutfd}er politifd}er Körper, loieber in's Zehen

gerufen roerben?

(Es entfd)ieb biefe $rage, beja{}enb.
''

b) 3n rDeld)er ©eftalt fann bie Hufgabe gelößt roerben?

*) 3um Briefe Kübeds uom 9. 3ö""ßi^ 1850.
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^ier3U tonnten nur in Husfid)t geftellt roerben:

1. bte IDieberaufnafjme ber alten Reid)s=Soi^ni, o^er :. ..'

2. bas in's £eben Rufen einer neuen 5orm.

3um (Erfteren, mangelte es am Stoff. Bereits burd} b^n

ITlebiations^Hcft, im 3- 1803 auf ein, jeber prajis ermangelnbcn

ITtinimum's, rebu3irt, roaren bie 3ur IDiebertjerftellung eines

beutfd)en Reid)es, in feinen früfjern Begriffen, nod} oorijanbcne

Beftanbtf)eile, burd) ben Heft bes rf)einifd)en Bunbes, üer»

nid)tet.

Dem Kaifer $ran3 roarb bie IDieberaufnaljme ber uon itjm

im 3- 1806 niebergelegten beutfd)en Reid)sfrone, üon met)reren ge=

roid)tigen Seiten in Hntrag geftellt. Der Kaifer, oerroarf in Solgß

feines geraben unb nüdjternen politifd)en Sinnes, ben Hntrag, im

oollften (Einflang mit meinen per|önlid)en (Befüljlen, u)eld)e fid),
-

(roäre bie Sad)e in anberen Be3iel)ungen, aud) möglid) geroefen,)

mit benen bes tTTonard)en in ben folgenben Bctrad)tungen be=

gegneten:

a) Don ben ITTaterialien bes alten ©cbäubes, blieben nur

meljr bie Staaten übrig, benen bie Rl)einbunbes=Hdte, bie, früf)er

Kaifer unb Reid) 3uftel)enben Souoerintäts Red)te, 3ugeroiefen unb

üon ber Kai|er=Krone fadtifd) un3ertrennlid), roaren

b) IDürben bie beutfd)en Surften bas 0pfer biefer Red)te,

freicDillig gebradjt l}aben? Sicher nid)t unb 3u bemfelben ge=

3roungen, roürben fie als feinblid)e (Bemalten in bie neue ©eftal-

tung, eingetreten fein. Unter ber im 3- 1813, öon ber Ijeutigen

fel)r Derfd)iebenen Doüsftimmung, loürbe es btn b. Regenten nid)t

fd)roer geiporben fein, ben (BroU il}rer angejtammten 5ür}tent}äufer,

auf il)re Untertf)anen 3U übertragen. Dem Kaifer, ftunb fonad}

bie Stü^^e ber Deutfd)tf}ümler allein 3U (Bebote, unb loie (Be=

fafjrenrcid) biefe Stü^e an fid) felbft unb insbefonbere für bm
oefterreid)'fd)en ITTonar^en, geroefen märe, bie^ bebarf ber (Er=

mägung nid)t.

Der Kaifer üermarf, bie auf bem erl}altenben (Bebiete, un=

pradtifd)e 3bee.

3. (Eine anbere politifd)e Sorm, mu^tc fonad) gemä{]lt mcrben.

Hls bie Hllein anmenbbare, l)ielt bas faif. (Eabinet fid} an bie,

einer Derbinbung in bem Begriffe, eines Staatenbunbes,
unter fouoerainen politifd)en Körpern.

Itur unter bem Dorbet)alt ber Sd)öpfung eines fold)en Bunbes,

trat (Deft. 3U Qlepli^, ber tripel=Hllian3 bct) unb ftaUtete fie fo=
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nad) in bie jiegreid)e (QuabrupeI=HIlian3, um. Die Husfül)rung bcs

IDerfes, rouröe auf öen am (Enbe bes Krieges ab3uf)altenben

(longre^, oermiefen. Die gegebene So^Q^ ö^s angenommenen (5runb=

l'a^es, fanb inbejjen uncertoeilt, in bzn mit ben im Rt)eini[d)en

Bunbe na&i ber $d)Iad)t v. £eip3ig ge|d)loffenen Derträgen, i^re

Hnroenbung.

4. Der|d)ieben öon bem beutfd)en Sinn bes !ai|. ^ofes,

jprad) jid) ber bes preufeifd)en Cabinettes, aus. Defjen 6elüjte,

»erfolgten bie Rid)tung ber 3ncorporationen. Preußen tDoUte fid)

3ur felbjtjtänbigen (Bro^madit erljeben unb I)atte fid) I)ier3u, burd)

ben mit Ru^Ianb 3U Kalifd) gejd]Ioj|enen Dertrag, fid)er 3U ftellen

geijofft. löir nahmen 3U ^epli^ Umgang üon biejem Dertrag unb

üerroiefen bejfen, uns birecft TTid^ts anget)enbe Stipulationen, an's

(Enbe bes Krieges.

IDie entfernt bie preufeiid)e politid in bem 3. 1815, oon bem
roirfIid)en „beutfd)ennationaIitöts = Begriffe" ftunb, liegt

flar auf ber J}anb.

5. IDar biefe ber S^U i^ einer 3eit, in tDeId)er ber preufeifd}e

Staat auf bie niebrigfte Stufe bes £ebens I^erab gefommen roar,

unb jid) nur allein mit ber Bei(}ilfe treuer Bunbesgenofjen toieber

crf)eben fonnte, fo üerfolgten bie 5i'eunbe, ber mit bem Unter=

Hegen Ttapoleons roieber entbunbenen Reöolutlon, gleid)3eitig bie

3n)e(fe ber leßteren unb bie ber Derbicfungs|üd)t!gen preufeifd)en

Politid. 3rDi|d)en btn beiben Rid)tungen eripb, berCeutonismus
fein f7aupt unb roarb oon befjen Beförberern als 3rDed unb als

ITtittel 3um 3rDede benÜ3t.

3n biejem Sinne tüirften bie ITtänner, roeldje 3ti)ifd)en ben

3al)ren 1808 unb bem 3a^re 1815 als bie I^elben bes preufeen=
unb bes Deutfd)tf)um's, iljr Hnbenfen ücrcu)igten; als ba roaren;

bie Stein, Sd)ön>?, (Bruner auf bem (Eioil unb bie Sd)arnl)orft,

(Bneißenau, (Brollmann unb Rubere, auf bem militärifd)en 5^106-

Stellt mau neben bem politijd^en Spiele, rDeld]es in ber, aus

anberen (Brünben fd)iüeren f3eit, nod) burd) Ijirnloje Umtriebe auf

bem fo3ialen unb bem religiöfen (Bebiete oerftärtt rourbe, bie aU=

gemeine Hotl), u)eld)c fid] allentljalben in 50^9^ ^^^' Kriege, mit

benen bie fran3ö}ijd)e Rcrolution unb ber (Etjrgei^ Hapoleons, alle

(Befilbe bes (Eontinents, üom tEajo bis tTtosfau unb oon ber (Elbe

bis 3um unterften (Enbe Calabriens, Überbett l)atte, ausfprad), |o

i|t es roaljrlid) rounberbar, ba^ jid) bie (Entwidelung ber £agen

jo, toie jie jtattfanb, ergeben fonnte!
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IDeber in bem „Preußen", nod) in 6em „Deut|d)tl)um", lag

6er $d)Iü|jel 3um f)eil. (Er lag in ber gleid^mäfeig prin3t=

picncnunbfeften$tenungberO)efterreid)i|d)enIUad)t!
3u ben leibigjten Relitten jener Seiten geljört, bie, tl)eils auf

Partt)et}3tx)ecfe gerid)tete, tljeils auf bas (Befütjl ber eigenen

$d)U3äd)e gegrünbete Hufitacf)lung, bes öolfsgeiftes, in bem nörb=

lid)en I)cutjd)lanb unb ber bem König 5- ^- ^'I J^on Partl}er)=

ntännerri abgcnötl)igten Der|pred]en 3u ©unften ber (Ertf)eilung

fogenannt liberaler 3nftitutionen. Die burd) ben 5^i"^ erbrüdten

beutfdjen Dölfer, beburften feiner Hufforberung, um fid) ben

I)erren, n)eld)e für iljre Befreiung fämpften an3ujd)lie^en unb tlidjt

ti)eoretifd] begrünbete 3njtitutionen, Jonbern bie $id)erung ber

materiellen Rulje, fud)ten bie ITta^en in allen beutjdjen (Bebieten.

IDeld}e partl)ie bie Beförberer ber fo3ialen Reoolution, aus bem

Hufrufe an bas Dolf unb bem fönigl. Derfpred)en, jeit ber (Epod)e

bes allgemeinen politi[d)en S^'iebens, 3ur flusbilbung iljrer Dor=

tjaben 3U3iel)en mußten, bie^ l)at bie (5efd)id]te, ber IDelt geleljrt.

6. Der IDieberaufbau eines, ben b eutf d)en Hamen fül)renben

politijd)en Körpers, gieng im Z<^l}xe 1813 üon ©efterreid), unb

rüeber öon Seite bes preufe. dabinetts unb ebenjoroenig Don jener

ber größeren Staaten bes Rl)einifd)en Bunbes aus. 3n üollfommen

entgegenge|c3ten Rid)tungen, begegneten jid] l)ier bie (Bemalten ; bie

Preufeifd)en (Belüfte, giengen auf bie materielle Dergrö^erung bes

eigenen Staates; bie Sürjorge ber im rt}eini|d)en Bunb aufgegan=

genen Beftanbtljeile bes el)emaligen l). r. Reid)s, roar iljrer Seits

auf bie (Erljaltung ber ben Surften burd) biefen Bunb geworbenen

Souoeränitäts=Red)te, üor3ugsrDeife gerid)tet. (Es genügt biefer bm
n^ljatbeftönben treuen Hnfd^auungsweife, ber bamaligen politifd)en

£agen, um 3um Beroeifje 3u gelangen, ba^ bie beutfd)e5i*öge,

unter ben obmaltenben 3been unb (Belüften, feine

anbernDertretterfanb, als, aufbempolitifdjenS^Iöc,
bas faif. Cabinett, unb b^n in ben ITTafeen ber beut=

fd)en Dölferfd]aften, nod) n)ad)en t)iftorifd)en Sinn,

unb auf bem (Bebiete ber reüolutionären Umtriebe,
bie trtänner, roeldie in einem fantaftifd)en Deutfd)tf}um, bas

IRittel 3ur Beförberung ber materiellen Vergrößerung bes preufei»

fd)en Reid)s, ober ber nioralifd)en Reoolution im ITtittelpunfte bes

europäifd|en dontinents, fud)ten.

Daß bie Dereinigung ber beutfd)en (Bebiete in einen Bunb,

befjen Sroed bw in biefen Rid)tungen Dorfd)reitenben ©elüftcn in
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6en IDeg trat, öen £eitern öer piänc als eine feinblid]e (Betüalt

erjd)einen mu^te, bie^ lag 3U tief in 6er TTotur ber Dinge ge=

grünbet, um oon Seite bes (Deft. dabinetts nid)t in Doranfid}t

geftellt 3U loerben. HIs ITtittel 3ur Hbroetjr ber feinblidjcn (Beroalten,

betrad)tete ba^felbe

einen Tnöglid)ft gebiegenen unb fid) burd) Kurse in ber Rh--

fajjung aus3eid)nenben, 5öberations = H(ft.

Die in bemfelben benötfjigte Beseidjnung ber Dorbefjalte 3ur

pracftif(i)en Husbilbung bes Bunbes.

Der gejd)id)tlid)e Derlauf ber Dinge, bient ber ITTeljrljeit,

rDcld)e id) in biefem gebrängten lleberfd)au in's Huge faffe, 3um
unrDieberIegIid]en Beroei^e; — ber IDat)r{)eit: ba'^ ber roaFjrfjaft

beutfd}e Sinn, burd) 0e|terreid) unb loeber burd) Preußen nod)

burd) bie ITtef)r3af)l ber beut[d]en Regierung, feit bem Sturse bes

fran3. Kai[ertl)ums oertretten ©urbe unb ba^ biefem Sinn, bie

parti!ularifti|d)en Strebungen ber preu^ifd)en Derbidungs=(Belüjte,

unb von Seite ber ITtet)r3aI)I ber anberen beutjd)en Regierungen,

ber Souöeränitätsfd)rDinbeI, entroeber als offentunbige feinblidje

ober als läl^menbe ©etoalten, in bm IDeg traten.

7. $a^t man bie beutl"d)en Sujtänbe, am Beginn bes 3- 1850

aus ben in bm oorjtefjenben Sä^en be3eid)neten gefd)id)tlid)en

(Bejid)tspuntten auf, fo gelangt ber unpartl)eifd)e Beobad)ter 3um
Husfprud), baf5 jid) biejelben (^eute loic üon il^rem Husgangs=pun!te

in ben 3<i^^en 1813, 1814 unb 1815 an, aus bcnjelben (Elementen

I)erausbilben; bas f)eute roie bamals ein Kampf unter benjelben

beftel]t unb ba^ fid) bie Partl)et)en im Kampfe, nur anbers an

einanber reit)en unb fonad) aud) in anberen Rid]tungen als frül)cr,

fid) gegenüber ftef)en. 3n großen (5runb3Ügen aufgefaßt, oertritt

©efterretd) F)eute, roie im 3- 1813 unb im Derlaufe ber, feit bem
politifd)en IDelt 5i^iß^ß" Derftrid)enen 35 3^^^'^, ^os Red)t

öerbeutfd)ennationaIität, auf bem©ebietcberpra(J=
tifd)en Z'qat; ii»äl)renb Preußen feine eigenen 3ntereffen, unter

bem Sd)eine ber beutfd)cn, in oerfappten IDegen 3U beförbern

fid) 3ur Hufgabe ftellt. 5u)ifd)en btn Rid)tungen bes (Banges ber

beiben beutfd)en ITTäd)te, fd)rDanft bie, roeld)e bie übrigen beutfd)en

Staaten im Husmaafe it)rer größeren (Bebiegentjcit ober il)rer un=

Dermeiblid)en Sd)U)äd)e, nad) Seit unb Umftänc^en, einr)allen. Ur=

fad)en gleid)er Hrt, fül)ren Ijäufig 3U gönslid] üerfd)iebenen Be=

red)nungsroei)en; bie ©efd)id)te bes (Eagcs bietet l)ier3U einen Beleg,

^at fid) in ben Rid)tungen tr)eld)e ©efterreid) unb Preußen, in bcn
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beutfd)en S^'^G^" ^om Hnbeginn 6er Sn^öens 3af}re oerfolgten,

md)ts, in ber Cf)at, — unb für bm tunbigen Beobad)ter jelbft

nid)ts im Scheine geänbert, — fo rutjt ber Umfd)tDung in ber

Stellung ber anberen beut[d)en Regierungen, gleidjmä^ig auf beren

früf)eren moralifd)en Rid)tung. Die nod) 3ured)nungsfä{}igen
größeren b. Staatsförper, — Bauern, ^annooer, Sadjjen, tDiirtem =

berg — feigen i(}re $ouDeränitäts=Red)te, Ijeule, burd) öie preu^ijd).

(Belüfte bebrof)t; fie jd)liefeen fid) fonad) an bie fd)irmenben ©runb»

lagen ber (Deiterre{d}i[d)en politicf an, rDÖ[)renb bie — tDoI)rIid)

nid)t meljr 3ured)nungsfäl)igen Heineren 5ürjten, fid) unter ben

imoralifd)en aber bereiten materiellen $d)u^ Preußens

fteUen.

Die 6runb3Üge ber ^ageslage, glaube id) bürften fid) nid)t

in einem ber n)al)rl)eit treuen 3ugleid) aber gebröngteren, Bilbe

auffaffen laffen.

8. Die ©eroalten roeldje l)eute im Kampfe untereinanber

ftct)cn finb bie prin3ipielle Stellung ber ®efterreid)'|d)en politid;

bie antiprin3ipielle felbftfüd)tige Rid)tung, bes preu^. f}ofes unb

bie S^^^^ ^^^ i" ^^^^1' £ebens (Ejiften3 bebrol)ten b. Staaten. 3n

biefen Stellungen bietet bie neu3eit teinen ii)efentlid)en Unterfd)ieb

mit ber gefd)id)tlid)en Dor3eit; biefelben (Elemente liegen ber £age

3um (Brunb. Die Stellungen ®efterreid)s unb Preußens, finb burd)

ben inneren (Befjalt ber beiben politifd)en Körper, gebotene unb

bebingte. ©efterreid) geniest bie Dorred)te eines geograpl)ifd) fatu=

rirten Reid)es, n)äl)renb preufjen, ben Strebungen eines erft im

lüoi^fen begriffenen eingeantcDortet ift. Das Sd]rDanfen in ber

Rid)tung, befd)ränft fid) fonad) auf ben britten Beftanbtl)eil bes

beutfd)en Staaten=Bunbes, unb basfelbe ift ebenfalls in ber Hatur

ber Dinge gegrünbet. (Es i)t bas Refultat ber relatioen Sd)rDäd)e

eines Staaten=Hrd)ipelI's unb ber (Bro^tl)ueret) biefer Staaten

gepaart mit einer benfelben eigentt)ümlid)en ®eiftesfd)n)äd)e.

9. (Eine I^auptroUe im Drama bes Haages, fpielt bie perfön=

lic^feit bes Königs 5- tOill)elm iV. 3u allen 3eiten roürbe il)r

(Einroirfen eine unf)eilDolle Hufregung in ben preuöiid)en unb ben

beutfd)en Suftänben 3ur So^O^ gel)abt l)aben. 3n ber £age bes

Cages, füllt ber (Beiftesgang biefes Surften, bas ITtaa^ ber

Uebelftänbe.

ITTein Urtl)eil über beffen moraIifd)en Stanbpunft, l)abe id)

üon feinem Regierungs Hntritt an, il)m felbft unb Hnberen gegen=

über, in ben folgenben fur3en Husfprüd)en, gefällt.

14
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„Der König $. tO. ift ein leibenfd)aftltd)er (Experimentator

corpore viii!"

„Seine (5eiftes=Rid)tung, ftellt il)n ftets 3rDifd)en Red)t unb

Unred]t; 3roifd)en bas, was 6ie Husgangspunfte feines IDiUens

bilbet unb ber roieberfinnigen IDqI)I ber ITtittel 3um Stoed."

Das (Ergebnis einer foId)en f^anblungsroeifc, fann fid) nur

als ein feljr gefäl)rlid)es errDeijen. Dafe bem fo ift, biefe ftel)t auf

jeber Seite ber fursen Regierungs--(Befd)id)te $• D). iV. bereits

gefd)rieben.

UTit bem König, fann Hiemanb gef)en, benn er gel)t nid}t;

er ipringt. 6egen i[)n gef)en, ift jd)U)er, benn er rDed)feIt ftets in

ber Rid)tung - nid)t in ber feiner ©ebanfen, fonbern in ber

ifjrer Hnroenbung, roeldje if)n unüermeiblid) ftets 3u Refultate füf)rt,

rDeId)C im (Begenfa^e mit bem roas er lüiU, ftetjen mu^. Der König

ftel)t fonad], ot)ne es 3U roollen, jeben tEag im Bunbe, mit ben

©eioalten roeldje er 3U betömpfen fid) berufen fül)lt. lOie gefd)idt

biefe (Beroalten biefen unfjeÜDoUen Ci)atbeftanb 3U benu^en unb

fid) in bemfelben aus3ufinben roiffen, {)ier3u bietet jeber tEag Belege.

Das, bie größte (Defaf)r bietenbe (Experiment bes Cages, ift

bas (Erfurter. Ctitt bas in Husfid)t gefteilte Parlament, bes

fogenannten Bunbesftaats, roirflid) in's £eben, fo fteljen il)m

nur brei Husgangs=Punfte in Husfid)t.

(Es roirb in !ur3er S^A^i ö)ie eine Dampfmafd)ine planen, ober,

(Es lüirb bas preu^ifdje RepräfentatiD=St)ftem oerfdjlingen.

3m erfteren biefer Solle fann bas (Ergebnis ber Rücffeljr

3um Staaten = Bunbe, ITtittel bieten unb btn IDeg ebnen. 3m
anberen $allc, tüirb fid} ein anard)ifd)er 3uftanb ausbilben, u)eld)er

in feiner 50^9^/ ^e" Bürgerfrieg mit beffen unoermeiblidjer 3u=

gäbe - ber bes politifd)en Krieges, l)erDorrufen roirb.

^ingetDorfene Bctrad)tungen über bie beutfd)en Suftänbe,

am (Enbe 5^t>ruar 1850.

Brüfeel, 20. Scbtuar 1850.

(Enipfangen Stanlfurt a. lU. 3. "iTlär3 1850.

Unter allen politifd}en Körpern befinbet fid) ber ben Hamen

bes beutfd)en, tragenbe, in ber rötljfelljafteften £age.

Die Dorfrage aller auf bas beutfd]e (Bemeinmefen fidj be=

3iel)enben 5oi1^u"9e" i|t öie: ob es ^eute ein Deutfd)lanb
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giebt? Die nQd]fte{)enben, üon allem parteigeijte entfernten, auf

(El)atbeftänöe allein Rüdfid)t nel)menben (Ertoägungen, bürften

geeignet fein, £id)t über bie £age 3U Derbreiten.

Der IDortlaut Deutfd)lanb, roorauf be3tet)t er jid); ift es

a) auf ben (Brunb unb Boben,

b) auf bie Beoölferung,

c) auf bie politifd)e (Beftaltung?

ad a) $taatlid)e Begriffe auf ben (Brunb unb Boben irgenb

eines £anbes angetoenbet, fönnen nur auf bem Ausmaße rul)en,

rDeld)es Derträge bem Zanbe füfjren. J)ier gelten ftets bie le^t=

gefd)iojfenen. 3n Hnbetrad)t bes beutfd)en Territoriums gilt

fonad) bas Husmafe, roeldjes auf ber Beftimmung bes lOiener

(Eongre^es rut}t.

3n ben dongre^ ift fein Deutfd)lanb eingetretten, benn

bas beutjd)e Reid) roar feit bem 3a^i^^ 1806 aufgelöst, unb ber

rl)einifd}e Bunb Ijatte fein anberes Deutfd)lanb gefd)affen.

(Ein neues Deutfd)lanb ift fonad) aus bm Beftimmungen

bes IDiener dongre^es ergangen.

ad b) bas beutfd)e Dolf beftel)t aus germani|d)en Dolfs=

flammen. (Einen ein3igen, b^n Begriff einer beutfd)en

Hasion rid)tig be3eid)nenben Stamm, roeifet bie (5efd){d)te nid)t

auf. Der Hame Deutfdjer ift ein generaler; Der ®efterreid)er,

ber Baier, ber $ad)fe unb
f.
m. finb Deutfd^e, oljne jemals auf=

get)ört 3U Ijaben, iljrem eigenen Stamme an3ugel)ören.

(Es giebt germanifd)e Dolfsftämme, iüeld)e nid)t in btn

beutid)en Staatsoerbanb einbe3ogen finb, vok 3, B. ber bataöifd}e,

ber flämmijd)e, bie beutfd)en dl)eile ber fd)tDei3er (Eibgenoffenfd)aft;

me{}rere proDin3en 5i^oiifi'ßi<i)s.

Das Derallgemeinen ber Begriffe burd] Sd)lagu)orte, ift ein

tnittel, aus bem ber reDolutionäre Sinn in ber laufenben Seit

Hu^en 3u jieljen roei^, unb bie Hationalität ift eines biefer

IDorte.

ad c) Befd)ränft man bie Benennung Deutfd)lanb auf ben

faftifd) allein rid)tigen Begriff bes IDortes; fo fann unter ber-

fclben nur bas Deutfd)lanb üerftanben roerben, rDeld)es aus bem
IDiener (Eongre^e l)erDorgegangen ijt unb nod) unterm Sd)irme

bes Dölferred)tes ftel)t.

14*
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Die tl)atfäd)Iid)C Hufgabe 6es lEages in Betreff 6er beutid)en

3uftänbe ift, bie Regelung ber in benfelben burd} bie reoolutionären

Husbrüd]e im 3<i^re 1848 eingelreltenen Störung.

Der Begriff ber Regelung irgenb einer £age, forbert oor allem

bie Be3eid)nung ifjres Husgangspunftes.

®l)ne ber Huffa^ung bes terminus a quo, lä^t fid) ber,

ad quem, roeber logijd) nod) faftijd) benfen. Der ausjd)liefeenb

anerfennbare terminus a quo 3ur £ö[ung ber Hufgabe ber

Regelung ber beutfd)en Sujtänbe, ift bas ftaatsred)tlid}e Der=

Ijältnife, tDeId)es bie Bunbesafte oom 8. 3uni 1815 fe|t=

gcjtellt I)at.

Dieje Hfte bilbet allein eine prinsipielle 6runblage unb bie

Kraft, roeId)e jold)en 6runblagen ausjd)lie^enb angeljört.

*

IDeld)e (Elemente fpielen Rollen in h^n beutfd)en Sujtänben

bes tEages?

Die nad)benannten liegen auf ber I^anb:

3d) tljeile jie in moralifd)e unb politifd)e.

Die Summe ber erfteren be3eid)net ber Begriff „reDolu=

3ionärer Strebungen."
Die beuifd)en 6ebiete jinb benfelben feit bem Husbrudje ber

5ran3öfifd)en ReDolu3ion preis geftellt getoefen; in beren Huf=

3ät)lung l}ier eingeljen, roäre eine unnü^e Rtülje; es genügt iljre

Hnbeutung.

3n Betreff bes politifd)en (Elementes fteljt bie Ijcute laut

unb beutlid) ausgefprod)ene preu^ifd)e (Eroberungsfud^t im Dorber=

grunb. Diefer Sud)t gegenüber fteljt bie öfterreid)ifd)e tTtad)t; ber

Hnfprud) ber größeren beutfdjen Bunbes=$taalen auf bie (Er-

l)altung iljrer relatioen Selbftftänbigfeit; bie bis 3um (Erlöfd)en

ijerabgefunfene Regierungsfraft in ban fleincn Staaten. Bietet bie

f)ülflofigfeit biefer Staaten l}eute bm preufeifd)cn ©elüften J)ülfe;

fo ift biefelbe eine, il^rer Hatur gemäs trüglid)e; am fommenben

tEage tüirb bie ^ülfe in (Befal)r für ben eroberungsfüd)tigen Staat

umfd)lagen. 36.) lege fonad} bie Sd}rDäd]e ber 3um Hufgel)en in

Preußen, in Hnfprud) genommenen fleineren beutfd)en Staaten in

bie bem Unternel^men, lüenn aud) nid}t ^eute, aber ITTorgen ent=

gegenftrebenbe Sd)aale ber tDage.

*

Um fid) einen beutlid)en Begriff üon bem Kampfe 3U madjen,

3U bem Deutfd)lanb bermalen bie Stätte bietet, fo mu§ man bie
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Parteien, roeldje fid) in bemjelben gegenüber fteijen, in i^rem

innern (5elid)ter erroägen.

Preußen ift 6er, unterm Decfmantel öes Deut[d)tf)ums

angreifenbe Q^fjeil; öie preufeijd)e ITTadjt ift if)rer Hatur gemäs

eine aufftrebenbe, rDeId)e burd} fein moraIijd)es (5egengen)id)t in

6er tDat)! 6er mittel 3um Sioede, jid) beirrt fül)lt.

dontinentalftaaten fönnen jid) nur auf Unföjten 6er nad)bar=

Iän6er oergrö^ern. Diefetn notI)bet)eIfe fjat Preußen ebenfalls

gefolgt. (Es Ijat jid) unter $rie6rid) II. auf Unföjten ®ejterreid)S

un6 Polens; unter S^'i^^^^i'^ rDilI)eIm III. 6urd) 6euljd)e (Bebiete

Derjtärft unö f)eute jtrebt es nad) öer 3ncorporation alles oon

Preußen aus erreid)baren 6eutjd)en 6run6 un6 Bo6ens.

Stets bereit, jid) aller i{)m 3U 6ebote jtet)en6er, o6er l)ier5U

I)erbei3ujd)affen6er ITTittel unö IDege 3um Sroecfe 6er Dergröfeerung

3u beöienen, f)at jid) Preußen jeit 6em Husbrud)e 6er fran3öjijd)en

Reüolution 3iDeier 5oi*meIn bemäd)tigt, unter 6eren Husl]änge=

jd)ilö es Dorgejd)ritten ijt un6 aud) nod) Dorjd)reitet. Die eine

t)eifet öer Dernunft = $taat; öie anöere, öer öem Deutjd)^

tf)uni 3U getDäl)renöe Sd)u^.

Unter öen beiöen £uftgebilöen läfet jid) öie materielle Auf-

gabe auf leid)tem IDege ausbilöen. Die Regierungsperioöe $rieörid)

IDilI)ehn IV. liefert t)ieoon öen Berocis.

3u)ijd)en öen Stellungen preufeen's unö ®ejterreid)'s in öen

öeutjd)en S^'^Q^"» mufete jid) eine Kluft bilöen, in U3eld)er öie

übrigen öeutjd)en Staaten aus il)ren eigentl)ümlid)en, altangea)öt)nten

5el)Iern gefallen jinö.

Huf öen Ränöern öer Kluft jtel)en jid) (Dejterreid) unö Preußen

l)eutc gegenüber.

Dort, iDO Sroede unö (Brunöjä^e jid) jtrenge gegenüber jtel)en,

ijt feine Pereinigung, 3U)ijd)en in jold)er £age befinölid)en nTäd)ten,

möglid). Hur öritte (Beroalten, in öeren Reid)e öer Sufall eine

RoUe jpielt, fönnen eine Derjtänöigung unter öenjelben l)erbei=

fül)ren, unö jold)e ©euDalten enljprofeen frül)er oöer jpäter jtets,

aus jid) jelbjt, jie bieten aber nur öer ITTad)t ^ülfe, iT)eld)e auf

fejtem Hoben jtel)t, unö öie 6elegenl)eiten 3U benü^en meife.

5ür ©ejterreid) giebt es in öen öeutjd)en 51^09^" feinen

anöeren Stanöpunft als öen prin3ipiellen. 3ßöes HbrDeid)en oon

öemjelben mu^te ©ejterreid) auf öas oon Preußen mit oielem

(Bejd){de in allen Rid)tungen bereits befehle 5^1^ füf)ren. IOeld)er
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ift in öen beutfd)en Suftänben öes Hiages ber prin3ipicUe

Boöen?

(Es giebt unb tann feinen anöern in öen beutjd)en IDirren

geben, als ben, bes Bunbesaftes Dont Jö^i^c 1815 unb ber

flusbilbung bes auf biefer (Brunblage rufjenben poIiti}d)en

©ebäubes.

Hften bel)aupten itjr Red}t, jolange fie nid)t auf gefe^lid)en

tOegen aufgeljoben ober mobifi3irt finb; bie flnfüljrung bicfes,

jebem n)ieberjprud)e ?Ero^ bietenben Sa^es, bebingt einen Hus=

jprud) über bie Dorfrage: ob bie S^^a ber 3al}i^e 1848 unb 1849

öem Bunbe bie Redjtsgrunblage, nid)t bereits ent3ogen fjaben

bürften?

3n Betreff biefer 5^*^9^» if^ ^^^ Husfprud) meines (Berüiffens,

ein fatI)ogori|d)es Hein; bie (Ergebni^e ber 3rDei Derbängniß=

üoUen 3q^^^» tjaben bem beutfd]en Staatenbunbe bie (Brunb=

läge, auf bem er rul)t, nid)t ent3ogen.

Die ©runblage bejteF)t, unb fie roirb befteljen, jo lange fie

in red)tlid)er S^^^ "i^t üernid)tet ift. (Eingriffe in Red)tsbeftänbe

lö^en bie le^teren nid)t; fie fönnen fie in ii^rer IDirffamfeit

läljmen; tobten fönnen fie ifjren IDertt} nid)t.

IDirft man einen Blicf auf ben gefd}id)tlid)en Derlauf ber

Dinge, fo gelangt man auf leid)tem IDcge 3ur (Erfenntnife, ba^ öic

Sünbcn, u)eld)e gegen bie Begriffe bes Bunbes Don allen Seiten

begangen ujurben, üon ber preu^ifd)en Regierung allein als ITtittel

3u ben Derbi(fungs3tDecfen bes eigenen Staates, tl^eilroeife l)erDor=

gerufen, unb ftets benutzt rourben. I7at bas ^a})x 1848 bas

traurige Bilb ber nullifi3ierung ber Regierungsgemalten in bm
beutfd)en (Bebieten geboten; l^at fid) (Defterreid) insbefonbere in

ber £age eines totalen 3nterregnums befunben; haben fid) in b^n

beutfd)en Suftänben (Beftaltungen erljobcn, roie beren bie (5efd)id)te

feine äl)nlid)e auf3uu)eifen Dermöd]te; fo I)at bie (Beroalt ber

"Dinge fid) burd) ben Bantrott ber rcüolu3ionären ntad)rDerfe, in

it)rem Red)te 3u bel)auplen geiruf^t.

(Eine (Beftaltung Ijat bm Untergang aller anberen überlebt,

— bie preufeifd)e politifd)e Rid)tung, rDeld)e il)ren Ded»

mantel in bem (Erugbilbe eines beutfd)en Bunbesftaates,

finbet.
*

3n il)ren (Elementen aufgefaßt, liegen bie beutfd)en politifdjen

IDirren bes Cages, in ber Derfet^ung ber tDorte: Bunb unb
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Staat. Huf bem Staatenbunbe rul)t ber Begriff (Eines bie

fämmtlid)en beutjdien (Bebiete umfajfenben politifd)en

Körpers. 3n bem bes Bunbesftaates liegt von ^auje aus, bie

Unmöglid)!eit ber (Erreid)ung (Eines beutfd)en, auf monard)ifd)en

(Brunblagen ruljenben Staates.

(Erreid)bar roürbe ein foId)er Staat nur in ber S^^^ einer

einl)eitlid)en, ja felbft in ber einer föberirten Republif fein.

Republifen tonnen einen Bunbesftaat bilben; unter ber

monard}ifd)en Sorm, ift bieje Bilbung nid)t möglid).

Der Kampf beftetjt 3n)ijd)en bem Hufgel)en Preußens,

in einem Q:t)eile ber beutjd)en, unter jid) getrennten, aber unter

ber jinnlojen Benennung eines Bunbesftaates 3um 3ufammen=

fliegen in eine (Eintjeit, in Hnfprud) genommenen (Bebiete; ober

in bem flufgeFjen bicfer (Bebiete in Preußen.

Unter bzn dtjancen ift bie le^tere bie näljer ftef)enbe, roeil

Heinere tCIjeile fid) leidster in einen größeren, als ber größere

in Heinere Körper üerfd)mel3en laffen.

Hn ber Sad)e ift Preußen roenig gelegen, benn es roürbe

fid) aud) mit bem Husfunftsmittel aufrieben ftellen, ftatt preufeen,

ben Hamen Deutfd)lanb, unb ftatt ber Königsfrone, eine

faiferlidje anauneljmen.

HIs bas med)anifd)e ITTittel 3ur (Erreid)ung bes enblid)en, feit

Dielen Decenien 3U Berlin bereits in's Huge gefaxten, unb mit

fcltener 5olgerid)tig!eit gepflegten 3roedes, ftel}t l)eute bas (Erfurter

Unternel)men in Husfid)t.

rOeldje tonnen beffen enblidje (Befd)icte fein? Unbered)enbar

in it)rem Husgange, toie alle auf gutes (Blüd, ftatt auf red)tlid)en

(Brunblagen rul}enben Unternef)mungen, tann bem Husgange

bes in Rebe ftel}enben, nur bas folgenbe Bilb in Husfid}t ge=

ftellt roerben:

3u (Erfurt unb 3U Berlin treten 3mei (Beftaltungen fid|

gegenüber, beren Sufammenleben 3ur haaren Unmöglid)teit ge^

l)ört. Diefe (Bemalten finb bas preufeifd)e, unb bas Parlament

bes Bunbesftaates.

(Eine Regierung tann über 3U)ei, ja felbft über mel)reren

Parlamenten ftetjen; bie £age wirb eine befd)a)erlid)c, aber nid)t

eine Unmöglid^e fein.

Können Parlamente neben einanber befteljen; fo ift il)r

übcreinanber fteljen nid|t bentbar, unb ber le^tere biefer 5äU«
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mufe 3roi|d)en öem Parlamente bes im Bunbesftaate jteljenben

Preußen, unb bes unter Preußens (Einfluß fteljen foUenben Bunbes=
]taatcs eintretten. 3&i t)ege feinen Sroeifel, ba^ bie Concipienten

bes nid]t praftifdien Unterneljmens fid) ber I}offnung überladen,

ba^ bas UebergeiDid]t, loeldjes bie Kopf3af)I ber preu^i|d)en

Stimmen im (Erfurter Parlamente bieten roirb, ber Reibung

3tDifd)en bem Parlamente, in ben IDeg tretten bürfte. 3n biefer

Husfid]t ift alles fd)ief. Diejelben ITtänner, rDeld)e 3u Berlin bie

jtreng preu^ifd]en 3nterenen 3U rertl)eibigen berufen |inb, fönnen

3U (Erfurt fid) nic^t ber Pflege ber fogenannlen Deutfd)en 3ur

Hufgabe unter3iel)en. 3u ben bie äufeerfte (bvm^t bes flbjurbum's

erreid)enben (Beftaltungen geljört rool)l bas (Eintretten ber
preufeifd)en ITTinifter als parlamentsglieber 3U (Erfurt.

Das beutfdje Parlament toirb bas preufeifd}e, ober bas preu^ifd)e

bas beutfd)e Parlament jprengen.

n)eld]e tann bie Rolle (Defterreid)'s in einem (Eonflict fein,

roeld)es im rid)tigen Begriffe bie 5olge eines Kampfes 3U)ifd)en

bem Preufeen= unb bem Deut|d)tl)um, - 3UDifd]en ben ftaats=

red)tlid) beftel)enben beulfd]en Derljältnifeen, unb ber preu^ifd)en

(ErtDerbungsfud]t auf Rnföften ber Red)te ber beutfd)en Surften

unb ber relatiüen Selbftftänbigfeit ber Dolfsftämme, 3tr>ifd)en

Unred)t unb Red)t, ift?

3ö:i fenne für 0e|terreid} feine anbere, als bie bes $tel)en=

bleibens auf ben (5runblagen bes beutfd]en Staatenbunbes;
bes nid)trDeid)ens oon biefem prin3ipiellen Stanbpunfte, unb bes

Proteftirens gegen jebe Hbn)cid]ung Don bemfelben. Hlles (Eapi=

tuliren über biefen Red)tspunft fann nur ben (Begnern bes

öfterreid}ifd]en (Einflu^cs auf Ücutjd^lanb, ^ülfe bieten.

Yiehatn biefem Stellen bleiben ber nTad]t, unter beren

Husfd)liefeung, bie Bilbung eines beutfd)en Staatstörpers
nid)t möglid) ift, geF)ört bie (Erflärung ber Bereitroilligfeit bes

fai|erlid)en J^ofes 3ur Renifion ber Bunbesoerljältni^e in toto et

in parte.

3ebes Doreilige (Eingel)en in $pe3ialitäten ber le3teren biefer

Hufgaben, fann nur 3U (Eompromi^ionen ol^ne Husjid^t auf pra!=

tifd)en Hu^en füljren.

Dem (Bange, ben bie preu^ifdje Regierung l^eute öerfolgt,

fommen 3roei (Beröolten 3U ^ülfe. Die eine Ijat fid) aus bem
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fd)ulgcrerf)ten 5oi"tfct)reiten, rDeId)es fid) Preußen auf offenen unb

auf Sd^leidjtüegen üon lange Ijer, erlaubte, — als bas (Ergebnis

biefes (Banges fid) aus fid) felbft Fjerausgebilbet \:}ai.

IDeId)e f^ülfe bas 3«f)i' 1848 ben preufeifd)en (Belüften ge=

boten l)ai, bies jtel^t bereits ber (Befd)id)te an.

£ö^enbe (Beröalten bred]en ben fd)affenben, ben IDeg. Sroijdjen

ben löfeenben, auf ben preufeifdjen Staat unb auf bas beutfd)e

©emeinroefen, gleid)mäfeig rüdroirfenben (Beroalten f)errfd)te (Etn=

Hang; bas in einanber S^i^fe^n im Rejultat ftunb ben Parteien,

tDeId)e fid) als bie preufeifdje unb bie beutjd)e be3eid)ncn, in —
Husfid)t.

Üerjelbe S^U tonnte 3UDifd)en bem Don Deutfd)Ianb nid)ts

für fid) lüoUenben (Deftevreid) unb ber beutfd^en Umftur3partei,

nid)t eintretten. Huf bem (Bebiete ber Reoolution mußten ber

Pruffianismus unb ber lEeutonismus fid) begegnen, n)ät)renb bas
Begegnen unter ben Heften eines unb besfelben Baumes 3rDifd)en

(Defterreid) unb bem Ceutonismus nid)t möglid) roar. Das foIgc=

red)te (Ergebnis ber £age, roar bas aud) rüirflid) eingetrettene;

©efterreid) rcurbe 3ur Seite gefd)oben, unb mit ifjm ber Begriff

felbft eines beutfd)en poIitifd)en Körpers, benn ber
Bunbes ftaat fann fid] u)ol)I ben beutfd]en Hamen beilegen, ot)ne

auf beffen ^ehvauä} einen, roeber moralifd) nod) materiel ge=

grünbeten Hnfprud) 3U f)aben.

Hüe QIf)atbeftänbe I)aben Husgangspunfte, Uebergänge, unb
gelangen 3U einem (Enbe. Können fie im (Entftef)en gepadt roerben,

fo tritt ber Sieg über biefelben, iF)rer Husbilbung in ben IDeg.

3ft ber DToment Derföumt; fo roirb bie Hufgäbe roeit fd)rDerer,

unb fie bietet Stoff 3ur (Erroägung: ob bas (Eingreifen in

biefelben ober bas Hbro arten ber Befd)rDernifee, tDeId)en in bem
Unternel)men liegen, — geratt)en feie?

3n bem SaU^r tDeId)er b^n gegenrüörtigen Betrad)tungcn 3um
(Brunbe liegt, fd)eint mir bk IDat)I bes oon ©efterreid) ein--

3uf)altenben (Banges, bk in eine burd) bie (Beroalt bes Uebels

felbft be3eid)nete Rid)tung, nid)t 3roeifelt)aft 3U fein. Das U)erf

bes IDicner Congre^es fann nid)t formlos Derfd)n)inben, ©efterreid)

fud)t nid)ls in ben beutfd)en S^^^gen, als bas, roas beren gefe^lid)

ausgefprod)ene Rid)tung unb Stoeden — entfprid)t. Begegnen fid)

Preußen, unb ein aus ber £uft gegriffenes Deutfd)Ianb; fo ruf)t
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bic (EinjtiTTimung auf ben fd}Ied)tejten aller (Brunblagen, auf (5e=

lüjten 6er einen, unb 5urd)t auf ber anberen Seite.

Soldjen ©eroalten ftellen fid) ftets in fur3er 5i"if^ anbere

entgegen. Der Stanbpunft für ©efterreid), ift ber einer Referoe

für bie le^teren.

Diefen Stanbpunft öerrüfe es nid}t, unb 3ur Dermeibung bes

Uebels roirb es bes Stefjenbleibens ber öfterreid)ijd)en

ITtad)t auf bem |taatsred)tlid)en Redjtsboben — genügen.

3ujd)rift eines Komitees aus Hjaccio an Kübed.

Ajaccio, ce 4 Janvier 1852.

recu 12. Janvier.

Excellence,

Cest ä vous l'une des colonnes les i^liis solides de

l'edifice social et des gloires les plus pures du principe

divin-monarchique que nous soumettons respectueusement

ce qui suit:

Les liordes des scelerats detnolisseurs enrolis sous les

ordres de l'esprit des tenebres et du demon de la demagogie

n'ont ete que surprises et ä peine entamees, tnais non

terrassees et aneanties. Pour les desorganiser et frapper a mort,

c'est plus haut qu'il faut porter le coup decisif.

Le traitre et rebelle Kossuth, qui ne doit pas tarder

ä rentrer, Mazzini L. Blanc et Ledru-Rollin. Voilä les

quatre directeurs et inspirateurs de ces legions sinistres et

maudites. Atteindre et abattre ces quatre tigres a figure

liumaine, c'est frapper au coeur cette hideuse conspiration de

monstres et de cannibales, decapiter Thydre revolutionnaire,

sauver Ic continent du feu, du sac et du niassacre du

regne du cahos et de satan: C'est, enfin, assurer le triomphe

definitif de la cause sacree de l'ordre, de la famille, de la

religion et de Tliumanite!

Nous voici quatre qui avons jure de tenter cette (euvre

sublime et de nous devouer ä son accomplissement, avec le

concours de quatre autres nobles et fernies Cdfurs. que nous

avons embrasses de l'heroique et auguste fanatisme qui nous

enflamme, ne leur promettant d'autre couronne que l'im-

mortalite dans le souvenir des ämes vertueuses, si nous



219

succombions ä la tache, ou teile recompense dont votre

haute munificence daignerait noiis honorer si le succes

affirmait notre mission. Chacun d'eux ne connait que Tun
de nous, son chef.

Nous sommes prets et deterinines. II ne manque a

notre resolution pour etre complete, que les moyens materiels

d'execution. Nous osons esperer que vous daignerez nous les

accorder, mille francs par tete, ou huit mille francs, c'est tout

ce que nous attendons; car nous voulons, Teminente pene-

tration de votre esprit l'a dejä comprise, que la modicite des

ressources ajoute, au besoin, un aiguillon de plus a notre

ardeur.

Si donc, comme nous n'en saurions douter, ce projet

rencontrait le haut agrement de votre Excellence, vous

n'auriez qu'ä nous faire passer la somme precitiee en quatre

billets de banque, pris ä Paris, et adresser, poste restante,

ä Ajaccio, ä Monsieur Altieri (Cesar).

Dans le cas contraire, nous sommes convaincus que c'est

autant ä l'homme d'Etat d'elite qu'au gentilhomme illustre,

que le monde civilise estime et admire que nous avons ouvert

noblement notre coeur et que nous livrons simplement

nos noms.

Nous avons l'honneur detre avec un profond respect,

de votre Excellence

les tres humbles et tres obeissants serviteurs

C Altieri. M. Feodori. Alphonse Colombetti.

Ulysse Farellini.

Dem Briefe oom 5. 3önner 1852 beiUegenb.

Die am 1. 3önner !un6gemQd)tcn faiferlid)en Derorönungen

I)ätten 3U ifjrer moraIifd)en DeröoIIftönbigung einer forgfältig aus=

gearbeiteten (Einfleibung beburft.

Die in 6em erften Hlinea 6es faiferlid)en Patents oon biefem

Cage entljaltenen IDorte finb el)rlid)e, aber nid)t gefd)i(Jtc.

(Efjrlid) ift jtels bas (Eingeftänbnife eines (Beje^gebers, toie jebes

3nbiDibuums, ba^ er jid} geirrt ):}ahQ unb fid), burd) bie

(Erfal)rung geleitet, otjne $d)eu nod) $d)am Don bem (5e=
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biete öes 3rrtl)ums auf bas öer praftijd)en lDaf?rI)eit

übertrete. (Befd)idt unö nü^lid) ift 6ie Sürjorge, öcm Ueber=

tritte eine näl}er motioirte ©runblage 3U bieten. Die alleinige

IE{}atjad)e genügt nid]t, um jie öem publicum beutlid) Ijinsujtellen

unö feinem Urtljeile bie Rid)tung 3U geben, rDeld)e einem Unter»

ne[)men neben bem (Elemente ber abfolutcn HotljiDenbigfeit

uud) bas bes TTu^ens beifügt.

Uebernimmt bie Regierung bie le^tere biejer Sorgen nid)t in

ber Rid)tung, rt)eld)e il)r auf bem geraben EDege 3U (Bebote jtel)t,

jo ftel)t il)r bie Erfüllung bes Bebürfnijjes nur mel)r auf einem

Umroege offen, auf bem ber Seitungspolemif, b. t). auf einem

3ugleid) bie (Eontrooerfe bebingenben unb gefät)rlid)en G)ege. Be=

roeije t)ieDon bieten bereits bie Don ber Regierung injpirirten

Hrtifel in ben (Eagesblöttern („£Ioi}b" unb „Prejje" com 4. 3änner

1852), roeldje gleidimöfeig fei(i)t unb aufregcnb finb, bort, tno bie

Hufgabe ber öeutlid)en Be3eid)nung ber IDaI)rt}eit in ber £age

nid]t 3U ben fd)rDeren get)ört.

Dem Uebelftanbe !ann nur mittelft 3rDei Sürforgen Hbf)ilfe

geboten roerben:

auf bem moraIifd)en (Bebiete mittel jt ber ridjtigen unb tak-

gorijd)en Huffajjung bes Unterfd)iebes, rüeld^er 3rüifd)en bem ed)ten

Begriffe befjen, mas eine (Eonftitution ift, unb bem flUes

Der|eid)lenben (Eonftitutionalismus beftet)t;

auf bem einer jtrengeren (Ertoägung ber Hrt unb IDeife, in

iDeId]er bie Befanntmad)ung ber ITTanifcftationen ber oberften

Staatsgewalt in IDorte ein3ufleiben ift. Durd) biefe $ürjorge roirb

bem Uebelftanbe, a)eld}er uon bem 3uDiel= unb bem 3urDenig =

jagen un3ertrennlid) ift, nid)t allein in ben IDeg getreten, fonbern

bem Urtljeile ber ITTenge roirb eine Unterlage geboten, auf ber

fie IDur3el fd)lagen !ann.

Die ITTanifeftation com 1. 3änner betrifft £ebensfragen für

bas Reid]. Sold)e S^agen muffen nid}t allein in il)rer IDefenl)eit

Don ber oberften Regierungsgeioalt aufgefaßt merben, fie Ijaben

Hnfprud) auf bie pflegfamfte Husbilbung in it}rem Husfprud).

Denfelben nic^t bead}ten ift eine Unterlaffungsfünbe, unb biefe

Hrt Don Sünben trägt in ber Regel Ijörtere Strafe auf bem Re=

gierungsgebiete als bie actioen, töeld)e fid} am (Enbe als ITTife=

griffe erflären laffen, benen bie (Erfenntnif^ 3um ©egengetoidjt

bient.
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(Elaborat DTetternidis über innere 5^^9ßTt (Djterrei^s.

27. mära 1852.

Ueber öen Hus3ug 6er Hnträge, roeId}e in 6em övoed

einer entfpred)enben Stellung unö IDirffamfeit öer ITtini=

jterien unö 6es Reid)sratt)s oorgelegt rourben, fann id) aus

niangel öer näfjeren Kenntni^, 6er über öen I)od)a)id)tigeu (5egen=

jtan6 ftattfin6en6en Derl)an6lung, Bemerfungen nid}t über 6as

prin3ipielle 5^^^ aus6et)nen. Huf 6te|en (Bejid)tspunft erjudje id)

öie £eler öiefer Seilen fid) 3U ftellen.

Die lTtini|ter=$rage, i|t eine 6er (rompeten3en, meldje

im gemeinen bürgerlidjen, roie im gejammten Staatsleben, 3U öen

rüidjtigjten gel)ören unö öe^tjalb einer 6eutlid)en Be3eid]nung unö

Begrän3ung beöürfen,

IDas finö ITtinifter? Sie finö öffentlid)e Beamte; öie erjten

lDer!3euge öer orönenöen unö fdjirmenöen Staatsgeroalt; öiefe

(5eroalt jelbft finö fie nid)t unö fönnen fie nid)t fein, öcnn auf

öie ITtinifter u)ie auf alle Diener, pa^t öie DeranttDortlid)feit, ö. l).

ein Begriff, öer auf öie ©berjte (Bemalt, auf öie Souueraine,
md)t anroenöbar ift, roeil über öer (Dberjten (Beroalt feine l)öl)er

als |ie jtebenöe, f)iernieöen geöad)t roeröen fann. Diefe IDaljrljeiten,

Ijaben nid)ts gemein mit öer Sour)erainitäts = 5vage im
monard)ifd)en oöer im rcpubli!anifd)en ^ausljalte, — mit

öer perjönlid)en für|tlid)en oöer öer DolfsfouDerainität. Der Staat,

er |ei)e nTonard)ie oöer Republif, mufe regiert roeröen unö öie

lDerf3euge röeld)e öen IDertl) öer ITTittel 3um 3roed Ijaben, jinö

unö fönnen nur )Derf3euge fein über öenen öie Souoeraine
(Bemalt ftel)t.

Die Deranlafeung 3u öen in Dertjanblung fteljenöen $ragen

Ijat öie 3rDitter = Stellung geboten, in rDeld)er öer moralifd)e

Körper, roeld)er unter öer Benennung „öes ITTinifteriums" beftel)t

unö in feiner tl}atfäd)lid)en Hnroenöung nur „tltinifter", ö. b.

Dorftänöe öer oberften Beftanötljeile öer Regierung
bietet, fid) nod) öermalen befinöet. 3n öen früljeren, in öer

Sturmflutt) öes J'i^i'^s 1848 untergegangenen inneren Regierungs=

IDeife öes Reid)es, beftunöen feine ITtinifterien — (mit Husnal)me

öes öer äußeren Hngelegenljeiten) — fonöern ©berfte Regierungs-

Bel)öröen in einer collegialifd)en, ö. f). aus einem präfiöenten unö

einem (Bremium beftet)enöen, 5orm. Rtit öem (Einöringen öes

moöcrnen Conftitutionalismus in öas Hlte, öurd) unö öurd)
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donftitutionelle Reid], unb bes Uebergangs ber per|önlid)en

SouDerainitöt in bie bes VolUs, Derfd}iüanb — roic biefe nid)t

onbers fein fonnte, — bic früf]ere Regierungs^lDelfe unb es cnt=

ftanben ber Dolfsoertrelung gegenüber, DerantiDortlid}e IHinifter.

Die (ri)arte u. 4. ITTärs 1849, oeränberte nid)ts in ber £age.

Der llmj(i)rDung in berfelben marb erft burd] bie !ai|. UTanifeftation

Dom 20. Hug. be3eid)net unb prinaipiel mittelft ber d. 31. De=

cember 1851 üerDoUjtönbigt. IDeli^es ijt unb tDeId)er mufe ber

Sroecf bes Hlages fein? (Er ijt burd) bie 6erüalt ber Dinge jelbft

geboten, unb er fprid)t jid) in ber Hotljmenbigfeit aus, ba^ bie

Stellung ber ITTinifterien mit ber Kücffel^r ber ©berften Staats^

gecDQlt in bie f)änbe bes Souoerainen ®berl)auptes bes Staates,

in (Einflang geftellt lüerbe. (Einflang in ben Dingen, bilbet

fid) aus ben itjnen 3U 6runb liegenben prinaipien unb aus ben

auf biefelben pafeenben Sormen, l}eraus. lüie ftel)t es mit ben

letzteren in ber im Prinsip burd) bie faijerlid)en ausjprüd)e

D. 3. 1851, fejtgejtellten Regierungs $rage?

Der Kaifer l)at bie Regierung roieber in feine J}änbe ge=

nommen; im Begriff ber (Il)arte üom 4. IHärs 1849 lag fie in

bencn ber RTinifter, unb im abftradten Begriffe roar bas Re=

gieren, bie Hufgabe bes moraIifd)en Körpers ben ber

rOortlaut, „bas ITTinifterium" be3eid)net. Hls ein Körper foId)er

Hrt, mu^te ein minifter = RatI) unter einem präfibenten,

(unb fer)e es nur roeil einem RatI), einem (Bremium, bie

geregelte £eitung ber (5efd)äfts=Perf)anbIung, not[) tf}ut,) — ent^

ftef)en. lDeld)en IDertI) l)at biefer Rat() I)eute? rDeld)en f)at bie

Stelle bes ntinifter = Präfibenten?

Die I)eutige £age, I]at, man beleud)te fie im Sinne einer

gefunben Prajis, ben Unroertl] einer anomalen; - einer ber

£agen, 3U rDeld)cn fd)iefe Benennungen ftets fül)ren. Diefer €l)at=

beftanb ift in ben Anträgen tDeId)e ber gegenioärtigen Hrbeit

3um Hnlaf5 bienen, beutlid) enoiefen unb er forbert fonad) eine

abl}ilfe.

Der ITTinifter=Ratt) unb =präfibent, jinb (Erfinbungen bes

fran3öfifd)en mobernen Repräfentatiö=Sr)ftems unb bie flniDenbung

bes, biefem St)ftem 3ur (Brunblage bienenben Hjiom's: „Le Roi

regne, mais ne gouverne pas!" (Eines fljiom's, rDeld)es feine

Husbeute in ben 3af)ren 1830 unb 1848 gefunben ijat unb

fid), als bas tDcgjagen ber nid)t Derantu)ortlid)en Könige,

unb bcm 3U Hjaufe bleibeji, ber DerantiDortlid)en RTinifter, ber
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tOelt funö gegeben fjat! 3iDifd)en ben ITTinijtern, - b. I). 6en

(Dberleitern 6er f)öd)ften Regierungs=Bel)örben, unb als $oId)e,

öer crjten IDerf3euge öes Regenten, mufe eine bleibenbe Berü{)rung

jtatt finben; bie $orm biefer Berüfjrung mufe bie, oon Be=

jpred)ungen, (Eonferen3en fein oI)ne ba^ biejelben, ben Haljmen

eines ITTinifterratl^s 3U füljren geeignet lüären.

Hnbers ite[}t es mit ber Benennung, „Heic^sratl)", — eines

tDaf}ren (Bremiums mit einem Kopf unb (Bliebern, bem bas (Er--

tf)eilen, üom ITtonard}en angeforberten Ratf)s, aber feine

tl]at|äd)lid)e Husfüljrung ber Souoerainen Be|(i)IüJ3e, 3uftel)t.

Der Uebelftanb in ber £age bes Reid)es unb ber Stellung

ber Regierung in bemfelben liegt in bem geioaltfamen Untergang,

ber fllt=geroöl)nten auf logifd)en (Brunblagen aus jid} felbft t)eraus=

geiDad)fenen Ttormen unb Benennungen unb beren (Erja^ burd)

Benennungen unb Hormen, wdd\e bem mobernen (Eon|titutionalis=

mus entlel)nt rüurben, unb benjelben überlebt l^aben. Die faif.

ITtanifeftationen d. 20. Hug. unb d. 31.Dec. 1851 Ijaben bie im

3al)re 1848 oerfd)ültete Quelle ber allen monard)ifd)en Staaten

benötf)igten ntad)t, — eine (ßueUe, in u)eld)er in bem Kaifer=

Reid)e bie allein möglidie lT{ad)t rut)t, a)ieber aufgebccft. Sie

l)aben b^n flusjpruct) gefällt: „Don nun an regiert ber Kaijer

roieber im Reid]e, in bem Reid^e im Begriffe ber (Bejammtljeit

roie in allen basfelbe bilbenben ^fjeilen!" ITtit ber Hufbecfung

einer Quelle ift aber bie Hufgäbe nid)t gelöst; il)r Hbfluf^ mufe

geregelt merben; gefd)iet)t bie^ nid)t jo enljtel)t ein Sumpf ober

ein See, löeld) (Erfterer fid) mit Rtiasmen füllt unb ber Hnbere

bie Husjid)t auf uerf)eerenbe Hus= unb Durd}brüd)e, bietet.

IHetternid) über 6ie eüangelt|d)e K{rd)e.

30. niai 1853.

1. Der IDortlaut, bie eDangelifd)e Kird)e loeld^er in bem

Dortrage bes (Brafen H^ljun üor3u!ommen |d)eint, ift ein rein

alfd)er.

(Eine eüangelifd)e Kird}e, giebt es nid)t unb ben Hamen
„eoangelifd)" l)abenDor3ugsmei|e bie £utl)eraner angenommen,

roie bie (Ealöiner fid) bie Reformirten nannten unb nod)

nennen. Das tDort — „bi^ eDangelifd)en Befenntnifee", -
Ijaben bie beiben (Eonfe^ionen für fid) im (Begenfa^e mit ber
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£ef)re 6er römijd)=catt)oIijd)en Kird)e in (Bebraud) gejest um bert

Unterfd)ieb grell 3U be3eid)nen, ben fie 3tDifd)en ber, von itjnen

allein anerfannten, ge[d)riebenen eoangelijd)en £efjre, im

©egenfa^e mit ber Don ber call)olijd)en Kird)e (....) Beigabe ber

Crabition, als ben (Brunb ber lErennung 3toifd)en öen pro=

tejtantij(f)en donfefeionen geltenb madjen.

Die IDorte, „eDangelifd)e Kirdje" ober, „Kirdjen", finb

ftets |(i)ief im (Bebraud). tTtan mufe (Eonfefeionen ober !ird)lid)e

(5efellfd)aften jagen, benn bie aus ber fogenannten Reformation

ergangenen, bereits an bas 3af)lenloje grän3enben Secten, Ijaben

jelbft feinen Hnfprud) meljr an bie Be3eid)nung als (Eonfefeionen

3U ftellen. 3n bem gleid)en 5^^^ befinbet fid) bie unirte

preufeijd}e $taats!ird)e, u)eld)e einer donfefeion ent=

befjrt.

2. Den fd)rDan!enben 3u|tänben ber eüangelifd)en Kird)e

(vidi bie Bemerfung 1) — ein (Enbe 3U madjen, get)ört 3U ben

nid)t erreid)baren Hufgaben. ITteljr lä^t fid) nid)t tljun als bie

donfefeionen in ben möglid)|ten benfelben angetjörenben 6rän3en

3U erf)alten. Das l)ier3U am beften geeignete ITtittel liegt in ifjrem

(Betrenntljalten unter fid) unb b. 3. auf ben (Bebieten ber

donfefeionen unb in bem TTid)tgerDät)ren bürgerlid)er Red)te,

irgenb neuen Sedten.

3. Die düangelifd)en unb il)re donfe^ionen, ift

ein in feiner Rid)tung 3U red)tfertigenber Husbrud. Um bem Sinn

ber IDortc nur einigermajen treu 3U bleiben, toürbe man 3ur

doafequen3 gelangen, ba^ bie römijd)en unb felbft bie nid)t unirt

gried)iid)en Kird)en, bas doangelium nid)t anerfennen.

4. Diefe Stelle jd)eint bie Dereinigung ber proteftanti^

jd)en donfefeionen in flnfprud) 3U nel^men. IDie es mit bem drfolg

bes Unternel)mens |tel)en lüürbe, l)ierDon bietet ber Derfud) ber

Union in Preußen bas Dorbilb.

5. Unter allen Unternel)men roürbe fid) bafj ber Bilbung

eines oberften bie brei acatl)olijc^en im Kaiferreid) mit

bürgerlid)en unb politifd)en Red)tcn begabten donfefeionen, um=

fafeenben Ratljes als ein l)öd)ft gesagtes, ausroeijen.
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